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td)t  allein  in  53erud8ftd)tigung  bee>  erfreulichen  ©ebeü)enö 

ber  unter  @w.  (SfrjeHenj  Oberleitung  ftef>enben  Unterrichte 

2Cnjlalten,  unb  inSbefonbere  ber  tätigen  SEtyettoafyme.,  mo= 

mit  $od)biefetben  ba$  2fufbtü£?en  ber  in'eftgen  Saubftum- 
men=2CnjMt  beforbert  fjaben,  fonbern  aud)  aufgemuntert 

burd)  ba&  Söoljlmollen,  mit  welchem  ba§  $ol;e  ©cmtfterium 

beö '  (SultuS  unb  öffentlichen  Unterrichtet,  mittele  2tnorbnung 
einer  Ballung  ber  Saubjlummen  @ad)fenö  burd)  bte  ©eift= 

ticfyen,  mtc^)  in  ben  <Stanb  fe|te,  eine  tabellarische  3ufammen= 

Teilung  ber  Saubftummen  @ad;fen3  §u  ermöglichen,  unb 

burd)  bie   ©nabe,   momit   tg)od)biefelben   bie   Ueberretd)ung 



tiefet*  Ueberfid)t  aufgenommen  tyaben:  unterfange  id)  mid), 

(Sw.  ©^etlenj  gegenwärtige  <Sd)rift  efyrerbietigft  zueignen,  unb 

beabftd)tige,  inbem  id)  ben  tarnen  eineö  um  ba$  Unterrid)tö= 

SBefen  <3ad)fen$,  unb  ba§  SSaterlanb  überhaupt,  f)oö)m= 

bienten  Sttanneö  an  bie  @pi|e  berfelben  ftette,  eine  günftige 

Meinung  für  fte  $u  gewinnen. 

©enefymigen  Gm>.  Cfrjettenj  bie  3Serft'd)erung  ber  innigften 
SSerefnumg,  womit  id)  bie  ßfyre  tyabe,  mid)  ju  unter= 

Irinnen  alö 

(rw.  CrrjeUenj 

gan$  gefyorfamfter 



SB  o  1 1  e  t>  e. 

£jüxä)  Dteljdfyrtge  SSefcfydftigung  mit  ben  Äranffyeiten  be$  ©c- 

t?6reö  unb  t>er  ©pracfye  fdpon  früfyjeitig  twanlafjt,  micr)  mit  ben 

Saubftummen  befannt  ju  machen ,  jlubirte  icf)  ifyre  mannid&fadjen 

(Sigentfyümttcfyfetten  mit-S3orltebe ,  unb  gab  frf)on  im  Safyre  1830 

eine  bafyin  einfcfylagenbe  f  leine  ©d&rift  *)  fyerauä.  GrinerfeitS 

ermutiget  burdE)  ben  berfelben  ju  SEfyeil  geworbenen  SSeifaU,  an* 

bererfeitS  angetrieben  burefy  bte  nodfi)  fo  mangelhafte  SSearbei- 

tung  t>eS  SSaubjlummen  =  SöefenS  vom  ärjtltcrjen  **)  unb   jlatijfc 

*)  Äurje  ©efdjicfctc  unb  ©tatiftiE  ber  SEaubfrummen;2Cnftatten 
unb  beö  5Saubjtummen4tnterrid)teö ,  nebjt  oorau6gefd)icB ten  drjtlidjen  3Semer= 
Eungen  über  bfe  Saubjtummtjeit.  SJJit  einer  jtatijtifcfyen  Säbelte,  ©reiben  bti 

£itfd)er  1830.     XVI.  unb  246-©.  in  Et.  8. 
**)  Ueber  bte  Saubftummen  in  drjt  lieber  >£mftä)t  ftnb  fajl  btojj  Dr. 

3.  SR.  ©.  Starb'S  (2CrjteS  an  ber  Saub|ruramen*3Cnflatt -ju  9)atiS)  tfbtjanb* 

lungen  — (uorjüglid)  bie  in  feinem  Traite"  des  M  a  1  a  d  i  e  s  derl'oreille  et 
de  l'audition.  Vol.  IL  Paris  1821.  8.  Tom.  II.  Chap.  XX.  De  la  sur- 

dite*  de'naissance  et  du  bas  äge,  ou  de  la  surdi-  mutite,  pag.  403 — .520. 
Ueberfe^t  im  IV.  SSanbe  ber  ßt)irurgifd)en  4?anbbibtiotf)eE.  SBeimar  1822.,  ©.  461 

—  554  enthaltene),  —  einigermaßen  genügenb ;  wdfyrenb  2tcEermann,S?erg= 
mann,  SeS3ouöier$=£>  eömottierö,  (Saftberg,  (SurtiS,  Seteau, 
(Sfcfeje,  ̂ enbrttfSj,  ^)örtl,  Slg,  Sincfc,  Sttanöfetb,  SKartenö, 

SJJojon,  SRüdEe,  Sföüller,  SMrer,  Drbinaire,  ^faff,'?)fingften, 
Slubotpfyt,  ©icarb,  SSBolfc,  3accf)ia$  u.  3f.  m.,  jmar  einzelne  fcfjr 
fd)d£bare  SSemerEungen,  burdjauS  aber  nid)t§  SSoltjtdnbigeö  barüber,  geliefert 
t)üben  (©.  bie  2CnmcrE.  3&.  14  17  18.  19.  20.  21.  24.  32.  38.  40.  44.  53. 
55.  66.  68.  69.  73.  74.  78.  85.  98.  109.  124.  132.  134  —137.  139. 

— 142.  156.  unb  159.  it.  angeführten  ©Triften). 



viii  Sßottebe. 

fcfyen*)  ©tanbpunfte  au$,  entfd&fof?  i$  mid),  mit  SSenufcung 

ber  öon  mir  al§  2Cr$t  an  ber  fyieffgen  SEaitbjiummen  -  2tnfralt  ge* 
matten  Erfahrungen,  gegenwärtiges  SBerl  abjufaffen. 

£)urcf)  genaue  £>arjlellung  unb  Erörterung  ber  ben  2£rjt, 

benßefyrer,  ben  ©tatifrifer,  btn  SKecfytögeleljrten,  fo  n>te 

beri  9ttenfd)enfreunb  überhaupt  berüfyrenben  ©egenjldnbe  fyabz 

id)  mtd)  hemiity,  mein  23ud)  moglidjj!  brauchbar  unb  Derjtdnblicf) 

ju  machen,  unb  tyabt  übevbiefü  ba,  wo  es  ber  SRaum  nicfyt  gemattete, 

ben  ©egenfianb  erfdjopfen,  bte  eines  Seben  3wecfe  entfprecfyenben 

©cfyriften  forgfdltig  naeögewiefen.  Suajeid)  gieng  mdn  33ej!reben 

bafyin,  gebilbeten  keltern  unb  ßefyrern  taubfiummer  «ftinbef,  burd) 

2uifnarung  über  bie  Eigentfyümlidjfeiten  berfelben,  bas  33orurn)eil 

ju  benehmen,  als  ob  5£aubftumme  im  jarten  Zltn  feiner  33efefy= 

vung  fdfyig,  ober  ftefelbft  einen,  naefy  ifjrer  Meinung,  fo  fünft* 

ticken  Unterricht  ju  erteilen  nicfyt  im  ©ranbe  waren;  —  ifynen 

tk  3£nsfül)rbarf  eit  unb  ben  großen  Sfatfcen  einer  angemeffenen  Un= 

terweifung  ber  Saubftummen  im  I?duSltc^en  Greife  überjeugenb 

barjutfyun ;  —  unb  tfmen,  als  SÖftttel  baju,  eine  jwar  f  urje,  aber 

üollftdnbige  unb  möglich  faßliche,  Anleitung,  tfn-e  gefyorlofen 

Äinber  in  ben-früfyeffen  Sebensiatyren  äweefmdpig  ju  erjtefyen,  in 
bie  ̂ )dnbe  ju  geben. 

Ueber  ben  tylan  meiner  <5dj>rift  erlaube  td)  mir  folgen« 

beS  anjufüfyren.  —  £)es  Crrjlen  feiles  Grrjter  2(bfc§nitt  enthält 
bas  SBiffenswertfyefte  über  bie  Saubftummen  im  Mgemeinen  unb 

in  ieber  SSejie^ung,  wejjfyalb  id)  mir  mit  ber  Hoffnung  fd)meid)le, 

berfelbe  werbe  für  %t hzn  etwas  Sntere'ffantes  barbieten.    —  Sn 

*)  Uebei*  ba§  (Statiftifäje  bei-  £au-bjrummen 'im  tfttgemeinen  »erbtenen 
(auf  er  metner  oben  genannten  Keinen  ©djtift)  nur/bie  3  (ba§  Deuxieme,  Troi- 

sieme  unb  Quatrieme)  Circulaires  de  l'institut  Royal  des  sourds-muets 
de  Paris.     Paris  1829,  1832  unb  1836 ,  ©roetynung. 



Sßorrebe.  ix 

htm  ̂ weiten  2lbf$nitte  beS  @rflen  5£l)eileS  fyabt  icr)  alle  mir  übet* 
bie  Saubjiummen  in  dr§tlicr)er  unb  jlatijlifctyer  #mfu$t  Mannt 

geworbenen  9?ad>ric^ten  gefammelt.  tiefer  2lbfd)nitt  ifi  oorjug^- 

weife  für  2£er$te  unb  ©tatiftifer  beftimmt,  unb  btent  jugleidE)  bem 

Gfrjlen  2tbfcfynitte  großenteils  jur  ©runblage. 

£)eS  ̂ weiten  SfyeÜeS  @rfter  2lbfdmitt  fyanbett  t>bn  bm  üer* 

fcfytebenen  SSJlitteln  unb  50M)oben  beS  Unterrichtet  ber  Saubjrum- 

men  im  2ltlgemeinen ,  unb  giebt  bie  ©runbfd^e  ber  berühmteren 

S£aubjtummens£ef)rer  an.  —  Srn  ̂ weiten  2lbfd)nitte  folgt  bk 

fcfyon  erwdfynte  2Cnweifung  ju  einer  entfpredjenben  (Sraiefyung  ber 

taubflummen  Aber  im  dlterlidjen  «£>aufe,  fyauptfdcpcfj  bis  ju 

ifyrer  2tufnaf)me  in  eine  Saubftummen  *  2Cnftalt.  —  £)er  dritte 

2Cbfd&mtt'  enbticr)  enthalt  bie  @efcr)icr)ie  unb  <5tati$it  beS  Saub* 
ftummert  -  Unterrichtes,  unb  ben  gegenwärtigen  Suftanb  ber  %a\xh> 

frummen-2Cnftatten,  fo  mit  mir  berfelbe  begannt  geworben  iji  — 

£)aS  SSefonbere  beS  Unterrichtes  in  ben  Saubfiummen  =  2fnfiölteit 

tjt,  als  für  meinen  Swecf  nid)t  geeignet,  oon  mir  ganj  übergarn 

gen  worben. 

£>ie  in  meiner  ©cfyrift  oorfommenben  Angaben  unb  !iftacr)rtcr)= 

ttn  t)ahe  td)  faft  fdmmtlitf)  auS  guüertdffigen  Quellen  ge* 

fcfyöpft.  Um  biefen  3wed  erreichen  ju  fönnen,  l)abe  ify  mid)  an 

alle  £3efyorbeu  unb  Scanner  in  ganj  (Europa ,  oon  benen  icr;  nur 

trgenb  2(uSfunft  über  tinm  biz  &aubjtummen  betreffenben  ©egen- 

ftanb  erwarten  burfte,  mit  ber  S5itte  gewenbet,  mir  bergleicfyen  ̂ u- 

fommen  §u  laffen,  unb  fyabe  auef)  oon  mehreren  beutfcr)en  r;ol;en 

Regierungen,  burcr)  ben  jratiftifc^en  S3erein  für  baS  itonigreicr) 

©actyfen,  unb -burcr)  t-iele  33orjM)er  unb  ßeljrer  an  Saubjlummen* 

2lnjralten  offizielle  Schweifungen  erhalten,  33ieleS  übrigens  fyaU 

iö)  auS  gebrueften  amtlichen  Skripten,  ©Triften  ober  2£ftenjfüdfen 

entnommen;  SöZancr)e§  tji  baS  @rgebmß  ber  auf  meinen  Reifen 



x  SSottebe. 

bei  bem  S3efucf)en  ber  Saubjhunmen  *  2fnjlaUen  gemachten  Erfah- 

rungen. 

S3ei  ben  oon  mit*  benufcten  .Quellen ,  ben  brieflichen  fowofyl, 

eis  ben  gebrückten,  ijabt  id),  fo  vrett  eS'  ficr)  nur  trgenb  mit  bem 
3n?ecf e  beS  33u<$e3  unb  ber  Äürje  bereinigen  lief ,  bie  eigenen 

SSorte  ber  Sölittfyeiler  gebraucht,  unb  fdmmtlicfye  Quellen  genau 

angegeben.  £)ie  angeführten  ©Triften  t)aht  i$  faji  alle  felbji 

cingefefyen,  unb  forgfdltig  öerglicfyen;  Ui  ben  wenigen,  welche  td) 

ju  erlangen  nid)t  im  ©tanbe  roar,  l)abe  idj  menigftenS  meinen 

©en>df/rSmann  genannt. 

2(tlen  benjenigen,  welche  mid)  mofytwollenb  unb  gefällig  mit 

Angaben,  Sftac&rtd&teir  unb  beitragen  unterftufct  f)abm,  bringe 

idj  bafür  meinen  oerbinblicrjjkn  £)anf. 

äBteroofyl  td?  fafi  10  Safere  lang  mid)  mit  bem  Sattbfutmmen» 

SBefen  befd)dftiget,  unb  bafur  <jefammett^  auö}  meber  3eit,  nod) 

SJlüfye,  nod)  itojlen  gefreut  l)abe,  um  meine  ©crjrift  fo  öollftan^ 

big  unb  in  jeber  $inftcr;t  fo  brauchbar  als  möglich  ju  machen: 

fo  ireip  iäp  bod)  feljr  tootf,  ba{?  ik  oon  mir  gelieferte  3ufam* 

menjkllung  nod)  in  mancher  #injt(§t  unoollfommen  tft ,  unb 

.fefye  mic^  be^l)alb,  mit  ̂ inmeifung  auf  bte  großen  @c|roierig= 

feiten  eines  folgen  Unternehmens,  veranlagt,  bie  9?ad)fkr;t  ber 

geneigten  Sefer  unb  SSeurt^eiler  in  tfnfprucf)  ju  nehmen. 

Bresben,   im  Sult  1838. 

£)er  SBerfaffe'r. 
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SfevjtHdje   ä3emer£mtgett    mW*   $te   Sanft; 
ftmnmfyeit  tm&  bie  $£aubfhimtntn. 

I.  aSegriff  t>cr  £au&flummfjdf. 

iDte  £aubjiummfyeit  taxin  man  aU  Stummfyeit  tit 

golge  Don  SSaubfyett  be$etc§nen.  Diefe  fur^e  ©rfldrung 

fotf  iebod^  tttd^t  aU  eine  genugenbe  unb  für  öUe  gdße  pcijfenbe 

Definition  gelten.  @me-  fotdbc  ju  geben  ift  audj  nic§t  mogii$, 

n>ett  tiefer  SBegriff  fein  in  fi$  abgesoffener  ijf. 

3m  OTgemetnen  nennt  man  einen  SöJenfd^en  taubjlumm, 

tt>eld)er  entmeber  »on  ©eburf  an  mefyr  ober  mem'ger  gehörlos 
ijf,  ober  e3  in  ben  erfkn  Säfyren  feines  SebenS  warb,  unb 

welker  Utyatb  nur  burcf)  befonberen  Unterricht  fpretf)en  kt>' 
nen  fann.  Dafyer  ift  e3  fein  SBiberfprucfy ,  roenn  in  bem 

golgenben  oon  tfycilmeife  fyorenben  unb  t>on  fpred&enben  Zauh 

fhunmen  bie  JRebe  fein  wirb. 

Sic  f)6tenben  «Stummen,  wetdfje  roegen  tiwx  Stxantfydt 
ber  ©pradjotgane  nicbt  fpredjen  fonnen,  unb  bie  58tob finnigen, 
»eldje  wegen  33erf?anbeSfcf)tt>dcbe,  mit  oft  üollfommen  gefunben 

<S5et)6c=  unb  ©pracborganen,  nicfyt  ju  reben  vermögen ,  gelten  fo* 
mit  nid)t  ju  ben  Staubjf umtuen ,  roiewofyt  fte  fefor  oft  mit  ifjnen 

t>ern>ed)f?rt  werben.  Grben  fo  Wenig  ftnb  a\xd)  Diejenigen  bjeeffer 
$u  rechnen,  welche  im  erwacfyfenen  sJuftanbe  taub  würben. 



Werjtt.  SSemerf.  übet  bte  &aubfrumml)rit. 

IL  (gntjlcfjima  ba  Xau&jhtmmfjicit. 

£)a§  ©ebrectyen  ber  SEaubfiummfyett  tjt  entweber  an  gebe 

ren,  wenn  fca3  ©efyörorgan  t>on  ©eburt  an  untätig  ift,  ober 

fpdter  entjlanben,  wenn  baS  ©el)ör  in  ben  erjien  Seigren 

be£  SebenS  burety  Äranffyeit  ober  einen  unglucflid;en  Bufall  gan& 

ober  größtenteils  oevloren  gegangen  tft. 

Sn  bem  ledern  galle  folgt  bie  ©tummfyett  nietyt  nur  bann 

auf  bie  &aub\)e\t,  wenn  ba$  Stinb  noety  gar'  nid)t  fprecfyen 
gelernt  Ijat,  fonbern  auef)  fo  lange,  als  burdj  ben  vereinten 

©ebraud)  be§  (SefyoreS  unb  ber  @prad)e  feine  33erftanbeSfrdfte 

nod)  nietyt  auSgebilbet  worben  ft'nb,  ober  mit  anbern  SBorten, 
fo  lange,  als  e$  bie  SBörter  größtenteils ,  als  ©ebdd)tnif3fac|)e 

(mecfyanifcr;)  nad)fprid)t,  ofyne  bie  gertigfeit  ju  befifcen,  fie  felbji 

flar  §u  benlen.  £)aS  ©enfen  ber  SBörter,  mit  benen  eS  bie 

©egenjUnbe  aufer  ftd)  unb  feine  Gfmpfmbungen  tönenb  Utfify 

net,  fann  eS  aber  nur  burdj  lange  Uebung  unb'burd)  einen 
fortgefefcten  Umgang  mit  anbern  SJienfdjen  erlernen.  SBirb 

biefer  burcr)  bie  Saubfyeit  fcu  jeitig  unterbrochen,  fo  üergift  e§ 
baS  bereits  ©elemte  wieber,  unb  wirb  einem  taub  gebornen 

^inbe  gleicr). 

£)ie  fpdter  entftanbene  £aubflumml)eit  pflegt  bafyer, 

je  nad)  btm  großem  ober  geringern  ©rabe  ber  bereits  erlangten 

SBilbung,  bei  Äinbern,  welche  baS  ©e^or  in  ben  erflen  5  —  7 
Sauren  ir)reS  SebenS  verloren  fyabm,  einzutreten;  auSnaljmSweife 

aber,  fann  biep  auö)  bis  in  baS  lOte  Satyr,  unb  nod)  fpa» 

ter ,  gefdjefyen.  SDen  erhaltenen  Sftacf  richten  .  jufolge  finb  bei 

weitem  bie  meifien  ̂ inber  in  ben  erften  4  Satyren  taub  ge- 

worben.        - 
Sßergleidje   bie  ©tatijtif  ber  Saubjrummen,   unter  ©acfyfen, 

§36^men,  SSaiern,  £>dnemarf,  Sftorbamecifa. 
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d$  i}\  iebocf)  oft  nifyt  möglich,  mit  ©ewt^eit  au^utnit- 

teln,  ob  bie  £aubftummt;eit  angeboren,  ober  ob  fie  in  ben 

erjlen  Safyren  entftanben  tjt.  2>enn  einerfein?  gegeben 

oiele  keltern ,  &cfr$uglu$  ber  beeren  <Stänbe,  au$  Siebe  für  tt)re 

Jtinber  nur  fefyr  ungern  3«,  biefeS  ©ebreeben  fei  tlmen  angeboren. 

2>af)er  geben  fte  nicht  feiten  aU  beren  SSeranlafTung  jufdllige 

Umftanbe,  5.  S5.  baS  Ungefcbicf  emeS  Stenftboten,  einer  21'mme, 
ober  auef)  wofyt  gar  bie  fehlerhafte  S3ebanblung  beS  KxtftB  an. 

«^ierju  'fommt  nod),  ta$  fie  ftd),  wenn  fie  aud)  oon  biefer 

<Scf)w3dj)e  frei  fein  fönten ,  leiebt  bttr<#  tk  erften  £'6ne  tauften 

laffen,  welcfje  tl)re_  Äinber,  ofyne  allen  SRad&afjmungStrieb',  von 
freien  »ctücfen  Ijeren  laffen.  2fnbrerfetr»  geben  keltern  au§ 

nieberem  <cranbe  üiele,  oqrsugliä^  im  erften  Sab^re,  burd)  föan& 

tyittn  entjbnbene  S'aubfyeiten- für  angeboren  tu$,  weil  jie  fpd- 
ter  bie  SSeranlaffungen  baju  oergeffen  fyaben,  unb  überhaupt 

auf  it?re  ivinber  nirf}t  fo  genau  gu  achten  gewobntfinb1). 

£)ie  angeborne  Saubjfummfyeit  trifft  man  über-- 

ait  fefyr  I)  auf  ig  an,  wa&renb  man  feiten  angeborne  S3iinb= 

beit  finbet2),  unb  bi$  \e%t  nur  fel>r  wenige  S3eifpiele  con  ange= 
bornem  Mangel  beS  ©erueb^  unb  ©efdjmacf»,  ober  con  einem 

bergletcben  gdnjlic^en  SÖerlujie  be§  Safifinne»  rennt.  ?cacb  ben 

9c*ac§rirf)ten ,  welche  id)  barüber  einjujie^en  unb  511  fammeln  im 

x)  Ucbcr  blt  ?eitige  Grrfenntnifj  tcr  Saubbeit  fiebc  bt'e  Einleitung 
jum  jiretten  2Cbfdmftte  beS  gweiten  Sbei:.?. 

2)  2Cugujt  ̂ eurie,  ©rünber  unb  SScrjteber  ber  Skriincr  JBlinbenanftalr, 

Eennt  (nadjbem  mir  im  Februar  b.  3-  pcrfcnlid)  SKttgetbetlten)  untet  4  —  580 
SSiinben,  uen  benen  -et  fett  ber  (Srndjümg  ber  2Cnjtalt,  im  Saljre  lö06,  ge= 

nauere  Äenntnif  ju  erlangen  ©efegenbeit  gebabt  bat,  nur  fclgenbe  S5linb  = 
geberne: 

■4  blinbe,  ntbft  3  fel?enben  in  jirei  Familien  t»on  je  7  Äinbern, 

3  ■-  :  '2  :  :      '    :  -.  \        :      5 
Uebetbtef;  in  einer  gamilie  3  blinbgeberne,  ireidpejebedj  noeb,  etwas  Stimmer 
baben.    Jöfo  im  ©a.nen  unter  etira  450  nur  17. 

II.  ©eergi,   SMrefrer  ber  JSiinbenanfiait  ju  rüsten,  $ttt   unicr  165 



ö  tferjtl.  SSemerf.  über  bic  SSanbßuimn&eit. 

(Stanbe  cjeisefen  bin,'  feinen  etwa  jwet  £)rttttr;eile  ter  SEaub* 
ffummen  taubgeboren  ju  fein, 

üftamentlid)  tuaren 
Cänbcr. 

in  ©acfyfen 

*  2(ltenburg  * 
»  S3aietn  * 

>  SSaben  * 

s  S56f)men  » 

*  Hamburg.      * 

.  i  SHbempteufen« 

*  SSetgien  * 

»  granfretd)     * 
*  2)anemarf     = 

*  ©arb'tnieu  * 
3  ©rofbrtttanien 
53er.  ©taaten  tt. 

sftorbamerifa      * 

Saubftumme. 
unter    151 

*       103 

135 
533 
165 
11 
29 

1891 
238 
88 
48 

590 

1443 

Kngeblicb  taubgeboren. 
77 

82 

79 

240   - 

77  •  ' 

5 

16 
1484 
171 
54 
27 

498 
855 

SEaub  geworben. 

74 21 

.  56 293 
88 
6 13 

407 

,67 

34 
,  21 

92 
588 

Summa   unter  5425£aubfl.     3665  artg.  tbgeboren  1760  tbgew. 

,  4)ietnad)  würben  unter  100  Saubjlummen  68  taubgeborrte  unb 
32  taubgeworbene  fein. 

ü)m  bekannten  galten  t>on  SSliubfjeit  21  83linbgeborne  beobachtet,  worunter  3 
nodj  etwas  <Scf)ein  $aben,  nämlidj: 

4  bu'nbe  nebjt  3  fefjenben  in  einer  gamilie  »on  7  Äinbern, 
3    *       *     2     i         ;  imi  gamil.  »on  je  5  Ämtern.    StnS  bttoon  t)üt  nodj 

©cbein.  Hin  anbreS  t(t 
blinb  unb  taub  geboren. 

etner 
einer 
einer 
einer 

5»vei 

i  je 

<5in§  t)at  nod)  Schein. 
©ie  Starter  ifr  feit  10 

Sauren  ebenfalls  cr= 
bltnbet. 

förnS  i)at  noeb  ©ctjein. 
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III.  "SEfcfm  &er  Sau&jhimmjjeft. 
£)a$  SBefen  biefeS  ©ebvec^enS  b  e  jt  efyt,  rote  au$  bem 

bereite  ®efagfen  fyeroorgefyen  bürfte,  in  bem  Mangel  be$ 

©  e  fy  6  r  §.  -  Gebern  leitete  man  freiließ  bte  ©tummfyeit  ber  bauten 

oon  anberrt  Urfadjen  ab,  unb  glaubte  btefeloe  oft  in  einer  man* 

öelfyaften  SMfbuna,  ber  (Spracfyorgane  unb  befonberS  ber  Sunge 

fud)en  $u  muffen ,  roeSfyalb  man  nid)t  feiten  tiefe  Unglttcf  lid;en 

fdjmer^aften  Operationen  unterwarf. 

&en  .  urfdd)licr)ett  3ufammenr)ana,  ber  ©tummfyett  mit  ber 

Saubfyeit  fd^etnen  namentltd)  .£>  tp  p  o  er  ate§3),  2CrtjfoteJeS4), 

bte  arabifcr)en  Tfer^te ,  fo  roie  bie  be3  Mittelalters ,  unb$)are5) 

3)  Sn  bem,  einem  fetner  ©cfyüler  jugefcfjviebenen,  33udje:  liegt  2uqk<Sv 

„De  carnibus,  ed.  Kühn,  Lips.  1825.  pag.  440.  fagt  et'  nämliä):  rjv  8s 
(17}  r)  yXcoaarj  ccq&qol  7tQogßccXlovGcc  hxccGzozE  ovn  av  Gcccpecog  SiccXeyoito 

dXX'  r]  enaGza  cpvGei  zu  fiovocpcova.  TmfirJQiov  de  zgzi  zovteco  ol  ncocpol 

ol  ex 'ysvsijg.  ov  yccQ  ctiXgzuvzui  diayeleo&cci,  dXXu  zu  fiovocpcova  fiovvov 
cpcaviovciv,  welches  fo  überfei-st  tft:  Quod  nisi  lingna  suo  äemper  appulsn. 
formaret,  non  dktm«te  horao  loqueretur,  sedsingula  unam  natura  vocem 

ederent.  Cujus  rei  indicio  sunt  muti  a  primo  ortu ,  qui  distinete  loqui 

nequeunt,  sed  solam  vocem  edunt. 

4)  IJsql  TjCooiv  iGzöQiag  To  <d.  ah  De  animalium  historia  IV.  8.  ed. 

J.  G.  Schneider.  Lips.  1811.  ©.171  unb  164  fagt  er:  ocoi  de  xcocpol  ytyvov- 

zai  £k  yevezrjg,  Tcavzeg  -aal  evveöl  ytyvovzcu.  cpcovtjv  fiev  ovv  dcpirjGi, 

Sidle-Azov  8s  ovSefiiav.  2)ie  Saubgcbornen  werben  alle  fhtmm  geboren, 
©ie  Eonnen  jwar  eine  ©rimme  bon  ftcfy  geben ,  aber  Seine  ©ptacbe.  (©dmetbet 

übcvfeßt  biefeö  [näd)  meiner  2Cnftd)t  weniger  richtig]:  Qui  surdi  nati  sunt, 

postquam  adoleverunt ,- vocem  quidem  omnes  emittunt,  at  sermonem 
nullum. ) 

5)  Les  oeuvres  d'Ambroise  Pare,  conseiller  et  premier  Chirurgien  du 
Roi.  10.  £dit.  Lyon  1641.  Lib.  XIX.  cap.  XL.  De  la  surdite  des  oreilles. 

2.  quest.  problem.  A  seavoir,  pourquoy  les  sourds  parlent  d'une  autre 

faeon,   qu'aupai'avant ,  qu'ilfussent  sourds? 
Est  ce  point  parceque  les  nerfs  de  la  cinquieme  conjugationont  commu- 

niort  avec  ceux  de  la  sixieme,  quisont  les  nerfs  recurrents  (appelles  nerfs 

de  la  voix)  lesquels  descendans  en  baillent  de  petites  ramifications  au 

pouuion  magazin  d'air,  qui  est  matiere  de  la  voix,  qui  fait  la,  deppava- 



&  2(erstl.  23emerr\  über  bie  Saubflumm^eit. 

nicfyt  erfannt  ju  ̂ aben,  tnbem  ftc  in  ifyren  ©ct)riften  bei  (£r* 

Warnung  ber  SSaubjtummen  Sftd&tS  bavuber  fagen,  ober  gerabeju 

eine  anbere  Urfacfye  angeben. 

3u  be3  ße^tern  Seit  (1570)  fanb  ein  fpanifcfyer  SSenebifti* 

nermöncfy,    ̂ Pebro  be,  $once,    bie  toafyre  Urfadje  auf,    ofyne 

fte  gefucfyt.su  fyaben.     dt  pellte  mit  ber  ©timme  einiger  £aub* 

ftummen  planmäßige  Uebungen  an,  geigte  tlmen  roie  arttfultrte 

5£öne    gebilbet    werben ,    unb   fdt)enftc  ifmen    fo    bie  ©pracfje. 

granj  Salleftüd, .  einer  ber  berüfymtejten  tferjte  ©panienS, 

welcher-  in  ber  ̂ mittn  4?dlfte  be3    16,  SafyrfyünbertS   anfangs 
$>rofeffor  ber  Siebtem  §u  llkala,    fpdter  Seibarst  ÄonigS  $b> 

l\yp  II.  ju  Sftabrib  tt>ar,  tfyeilte  biefe  ©ntbedung  ber  gelehrten 

SÖBelt  mit  e).     2)te   richtige  Zr\\\6)t  barüber   fpricfyt  ftd^  bafyer 

aucf)   in   ben   meiften  ©Triften   au3 ,  _roeld)e  nacf)  jenem  Seit* 

räume  erf  dienen,     ©o  üerfammelten  fidE)  1581.  fed)§  ber  attSge- 
jeid^netften  tferjte  ju  SSSien,    um  tfyr  ®üta(S)Uri  über  Un  3u* 

jianb   eines  Saubftummen   bon  r)ol)er  ©eburt  ju  geben.      ©ie 

vereinigten    ft'd^   unbebingt  barüber,    baß  bie  ©tummfyeit   eine 
golge  ber,  Saubfyeit  fei,    unb  baff  man  beSfyalb  lefctereS  Uebet 

allein  $u  fyeben  futf>en  muffe  7). 
£)ennod(j  ftnben  fic^>  in  i>m  ©Triften  ber  2Cer$te  be§  17. 

unb  18.  SaljrfyunbertS  nodj  immer  ©puren oon  ber  alten  "Kr- 
ti  o  log  ie  ber  ©tummfyett,  unb  man  befyanbelte  fie  aucfy  bem- 

äuforge.  r.     , 

Sftamentlicb;  fpracr)  2Cnbre  bu  SaurenS8),   2ei6arjt  Äfe 

tion  de  la  parole ,  et  semble  que  les  malades  parlent  ayant  la  teste  dedaus 
un  pot? 

6)  Francisci  Vallesü,  de  iis  quae  scripta  sunt  physice  in  libris  sa- 

cris,  sive  de  sacra  philosophia.  b.  editio.  Lugduni  16*22.  cap.  III.  p.  53. 
surdi  Joqui  ducti. 

7)  Joh.  Cornarius,  Consiliorum  medicinaliuat  tractatus.  Lip- 
»iae  1599. 

8)  Andreas  L  a  u  r  c  n  t  i  ti  s ,    Hiatoiia  -  anatoinica    corporis    et  s'm- 
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ttigS  $emridj  IV.  von  granfreitf)  unb  *Profefjor  §u  Sftontpellier, 
bie  Meinung  aus,  er  fonne  bie  gemeine  Anfielt  nicfyt  billigen,  al$ 

ob  bie  Sauben  be$l?atb  ftumm  wären,  weit  fte  bie  «Sprache  nid)t 

lernen  fonnten,  unb  weil  btö  ©ef)6r  ber  <Sinn  beS  "Unterrichts 
fei,  inbem  fte  bann  nicfyt  fcijwer  feufjen  mürben.  (Sr  glaubt,  bap 

ber  genaue  Bufatnmenfyang  ber  «Stimmorgane  mit  bem  ©eljore 
tfyeils  t>on  ber  Sßerbinbung  ber  garten  Portion  bc6  ©efyomerwn 
(beS  Nervus  communicans  faciei)  mit  ber  Bunge  unb  i>em  Äef)l* 

fopfe,   tf)eilS  t»on  ber  £)l)rtrompete  abzuleiten  fei. 

$)aut  3accl)iaS9)  {teilt  in  feinen  SSettadj  tungen  u6er  ben 
fleißigen  3uftanb  ber  Saubfrummen  ben  ©runbfafc  auf,  bap  bei 

ben  SStteiffrn  berfetbeh  bie  ©pracfyorgane  ̂ Un  fo  gut  als  bie  ©e= 

tyorwerr^euge  gelahmt  wären.- 

Gfin  S5eifptel  t>ön  einer  biepfallft'gen  SSefyanblung  fufjrt  2e 
33out>»er  =  2)eSmortWrS  an10),  inbem  er  erjagt,  bap  man 
einen  Saubftummen,  Samens  2uco,  mit  Abführmitteln  unb  fpa= 

nifcfyen  fliegen  geplagt,  unb  iljm  bann  bie  Bunge  mit  bem  fcf>drf= 
jlen^enfe  eingerieben  fyabe,  bis  ber  ganje  SSftunb  erit^unbet,  bie 
[ftafe,  fo  wie  bie  Augen,  »ollig  angefcfywoUen  gewefen  waren,  unb 
baS  SSlut  aus  allen  biefen  Steilen  {tromwelfe  fyerüorgebrungen 

fei.  —  SSarroine,  2Cr$t  Sudan  S5onaparteS,  fegte  noefy  imSal)re 

1801.  in  biefer  Abft'cfyt  eine  Sttora  unter  baS  Äinn,  unb  glaubte, 
bap  t>ie  Sunge  baburd)  weniger  bief  geworben  fei  xl).  —  Sfteljrere 
bergleicfyen  S5etfpiete  führt  Grrnffc  Abolpb  Grfcfyfe  in  feiner  ©chtift 

gularum  ejus  partium,  multis  controversiis  etobservatt.  illustrata.  Francof. 

(1595)  Lib. "XI.  quaest  11.  De  mira  aurium  et  palati,  linguae  et  laryngis 
sympathia. 

9)  Quaestiones  medico  -  legales.     Romae  et  Amsterdami  1657. 

10)  Memoire  ou  considerations  sur  les  sourds-muets  de  naissance,  et 
sur  les  moyens  de  donner  Fouie  et  la  parole  ä  ceux  qui  en  sont  suseepti- 
bles,  par  U.  R.  T.  le  Bouvyer-Desmortiers,  membre  de  la  societe  libre  des 
seiences,  lettres  et  arts  de  Paris.  Paris  an  VIII.  —  Unter  jucf)U«a. über 
Saubjtttmme  unb  bie  SJJtttet  u)nen  ba$  ®et>bt  unb  ik  ©praefie  ju  öerfdjaffen. 
3(uö  bem  grcmjöftfdjen.  Sfttt  2Cnmertungen  üfcerfe$t  burd)  Dr.  gtanj  %cinvi&) 
SD? arten 3,  prafttfdjen  2Crjt  unb  ©eburtsöetfer  §u  Ccipsia..  SOiit  einem 
Tupfer.  Setpjtg  1801.  <3.  U. 

11)  Itard,  Malad,  de  1'  oreille.    p.  452. 



10  tferjtt.  85emetf.  übet  bk  2au$|htmm$eit. 

„übet  (Stumme,    eine  SBetyöife    $ut  ©eelerclefyte  unb  ©pwd)« 
funbe.    SSertin  1791."  <m. 

©elbft  jetjt  ftnbet  man  no$  Diele  Vettern,  n>elc§e  ityren 

Äinbew,  tn  £>er  Meinung ,  baf  bie  Urfacrje  bet  ©tummljeit  in 

ben  ©prad;organen  Hege,  burd&  unroiffenbe  Chirurgen  bie  Bunge 

lofen  laffen,  mooon  icr)  mehrere  SSeifptele  anführen  tonnte. 

IV.  Urfadjm  Ut  Sau&jlummfjeit. 

a)  Dtgantfdje  geriet  atö  Urfadj'en  t ecfet 6 en. 

33ei  ber  Saubflummfyeit,  befonberS  bei"  ber  angebornen,  ftn* 
bet  man  A4  ber  Siegel  roeber  im  Seben  noxf)  im  £obe 

'einen;  organifcfjen  Seilet  bet  ©er/6rwerf jeuge,  fom 
bem  tuelmefyr  in  i>m  meinen  fallen  i>tn  35a»  terfetben  ganj 

regelmäßig. 

£)ann  fji  man  genötigt  (utjunefymen,  bafi  ifyr,.  dlmlicf; 

bet  tfmaurofe,.  eine  ßdfymung  ober  ein  Äranffein  be3 

©efyömeroen,  ober  beS  biefem  entfprecr;enben  Stfyei* 

le§  be3  © ef) tmc6,  jum  ©runbe  liege  12). 

(Sä  mögen  jebodE)  bei  oielen  Saubjtummen  paffyologifc^e  83er*' 
dnberungen  im  ©efyorergane  oorfommen,  allein  ber  S3au  bef= 

|elben  ifl  fo  §art,  unb  wegen  feiner  Sage  in  einem  fejien  unb 

bieten  Änotfjen,  fo  fcfyroicrig  ju  unterfud;en,  bafü  man  ftd)  nicfyt 

rcunbem  batf,  wenn  bis  jel^t  fo  wenige  bergletcfyen  Söeranbe* 

rungen  aufgefunben  voorben  finb. 

S3ei   mannen  Saubjhtmmen   ftnbet  man    eine,  rcgelroibrige 

12)  SBergt.  Itard,  Malad,  de  I?  oreille.  p.  406.  —  .SfcfrKe»,  üiba 
Saitbftumm&cit  unb  beten  Utfadjcn  unb  folgen  im  Allgemeinen  :c.  3n  ben 

Skbenfdjcn  2(nnalen  für  bic  oefammft  ̂ »cilfunbc.  ■*.  3ul;tg.  1833.  2.  £eft. 
©.90.  - 
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^opfbilbung.     «Kamentüdj  fanb  btefeXbc  SittüUer  13),  tfrjt  bec 

Saubtfummenanfralt  JU  ̂ for^etm,  bei  18  unter  62  Sogluigen. 

*8iS  je^t  ftnb,  fo  m'et  mir  begannt  tjt,  bei  Saubftummen 

fctgenbe  organifd&e  geiler  be$  innem  tmb  äufern  £>fyre3  ge* 

funben  werben  14). 

©in  fi<$tbare§^ranffetn  be$  ©efyornetfcen  fyaben 

Starb  i5),SQai$t)ton16)tdlübolvV)i17),'Xdixma-nni8), 

QyxU19)  «nb,  Füller20)  bewerft. 

£)a3  gefammte  fnodjeme  ©efyororgan  fanb  Iran!* 

r)aft  t>eränbert:    £t)rtP9)  unb  SSo^balecf  21). 

13)  2t.  o.  o. . 
14)  2Cm  ausführlichen  unb  beften  tft  biefet  ©egcnjtanb  bef)anbelt  in  Dr. 

(Satt  ©ujlaü  £incEe,  ba$  ©e^ororgan  in  anatomifdjer/  pi)t)ftotogifct)er  unb 
patb,otogifd)  =  anatomifc()er  £inftctjt.  SDtit  5  lit^jograpfnrten  Safein..  fieipsig 
1837.  III.  S3u$.  $atb^  Anatomie  beS  ©efjororganö.  @.  577.  u.f. 

15)  Mal.  de  1'  oreille.     p.  406. 

16)  Sftaä)  §Olec£etg  pat^ofogifc^er  2Cnatomte.    ©'.- 404. 
17)  ©runbrttf  bei-  Apologie.    2.  S5b.  1.  KM).  @:  140. 
18)  Mnifäje  2Cnna(en  bev  ̂ erjogt.  mebtcinifcfy:  cfyirurgifdjen  Äran£enan= 

ftaXt  in*3ena,    herausgegeben  üon  JCcüermann  unb  -gifeijer.     1.  (2t. 
es.  ioi.  u.  f. 

19)  SSertvdge  jur  pattyologifcfyen  2Cnatomie  beö  ©etyororganö.  3n  ben  me= 
bicmifdjenSaijrbxtcljern  be§  Dejterreidjtfdjen  (Staats,  t)erauögegeben  üon  u.  @  tift 
unb  ».  Staimann.  20.  S5b.  ober  neue  §olge  XI.  SSb.  3.  ©t.  ©.  421—453. 
mt  1  Äpfrtfl. 

20)  «Beobachtungen  über  Saubftummtyeit  unb  beten  ttrfadjen  unb  folgen 
im  Mgemeinen  unb  in  fpejietfec  SSejiefumg  auf  ik  ©rofjfjerjogt.  Saubftum-- 
menanjtalt  ju  $pforj$etm,  nebft  Angabe  beS  ©rfunbeö  einiger  cm  »crjtorJbenen 
£aubj!ummcn.»orgcnommenen  ©eftionen,  üom  9%f.  Dr.  SMUer.  2>n 

ben  Annetten  für  ,bie  gefammte  «geftEunbe,  rebigirf  »on  bei*  ©'roj^crjogu'dj 
Sabenfdjen  @am'fdtä=  ©ommiffion.    4.  Safjrg.  1833.  2.  £fr.  ©.  88.  u.  f. 

21)  3ofjann  ?0J ü cf e ,  SBortrag  übet  bie  maf)cfd)emndje  2fnjcü)t  ber 

Saubjlummcn  in  336§men,  "  nebjt  Angabe  bec  Mt  unb  ber  Urfactje  beS  @m= 
trittä'  bec  ©efjorfoftgEeit  bei' 165  Äinbern,  unb  bet:  anatomifc^en  Unierfudfoung 

ber  ©efjörmcrtjeuge  von  4"  »erworbenen  Satfbftummen ,  'bü  ber  jaf>cU*dtjen 
Stiftungsfeier  bes  SEaubjrummen  -  Snfiitutö  am  13.  SDecem&cr  1835.  sprag 
1836.   ©.  8.  u.  f.    ̂  -  • 
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SaS  2abt)rintr;  fanb  ganj  fefylenb  SDlontain.22).  ©te 

SSogengänge  fehlten  nac§  Qocf  23)  unb  SSJtürer24).  SScrfd£)ie= 
bene  anbete  SSeränberungen  im  Sabmintfye  beobachteten  9Run» 

btnt25),  Stg20),  Ätomb&.olj2«-),  SSod&balef  2<5), 

9f oberer27),  ©^aUgruber28)  unb'Sb/urnam23).  «mit 

einer  fäftgen  ©ubftanj '  fanben  e3  angefüllt  @line29),  £atgty* 
ton30)  unb~  SEfyumam23). 

©te  S£r ommell) 6 l)U  träfen  Derfd^teben  oeränbert  an: 

SDtto31)/ßocl23),^prtt19)unb©d[)an9ruber28).  SDltt 

Brei  = ,  gaUert  =  ,  f  reibeartigen  ober  faferjlofffgen  unb  fleifcfyigen 

Waffen,  ober  mit  S3lut,  ober  mit  SBaffer  angefüllt,  fanben  fie 

«Bergmann32),  ^tarb15)/  9?ubolpr,t33),  SBecf 34) 

unb  Sittre35). 

22)  9Jad)  Jantis  vander  Hoeven,  Diss.  path.  de  morbis  auiium 

auditusque.     Lugduui  Batav.  1824.     ©,  36. 

23)  Medico  -  chirurgical  transactions.     Vol.  XIX.    1835.     p.  156.  sq. 
24)  T.  C.  Mürer,  Comment.  de  causis  cophoseos  surdo - mutorum 

indagatu  difficilibus.     Hafniae  1825,    cum  tabula  lithograph.     p.  15.  sq. 
25)  De  labyrinthi  auris  contentis.  §.  72.  S^ad)  SW  e  cf  e  l^  pat!;o(ogi= 

fäjer-  Anatomie ,  ©.-  403. 

26)  Sodann  5Dlüc!e'§  Stein  bei  fcec  jd^ttcT)en  Stiftungsfeier  beö 
fraget  Saudummen  »Snftituts,  im  9.  ©ecember  1826.    ©.  19.  u.  f. 

27)  In  Comm,  soc.  Göttingens.  T.  IV.  9kd)  g^eegeig  pat&ofogifdjev 

Anatomie,  ©.405. 

28)  @inige  tfnomau'en  tm  SScute  be§  4?ororgan§  beim  Sftenfdjen,  in  bef= 

Ten  2a>f)anblung  imgadje  ber'öaidjt&ir&neitobe.    ©rdg'1823.  ©.  138. 29)  Kad)  J.  van  derHoeven.     (9fr.  22.)    ©.  33. 
30)  9laci  gjtedetä  patI;o(ogifdjer  Anatomie,  ©.404. 

-    31)  Se^rbudj  bec  patf)ologifc£)en  2Cnatomie  beö  SÜJenfdjen  unb  bei*  Spiere. 

SSeclin  1830.    S3b.  1.  ©.  175.    2Cnm.  30." 
32)  Ucber.  bas  Urfdcfju'dje  ber.  Saubftummijeit  unb  beren  33etfä)iebenf)eit 

»on  Sbiottämug  unb  Smbejtllttdt ,  burd)  anatonrifdjc  Untevfucfjungcn  evldu* 
tert.  Sn  ben  I)ann6üevfd)en  2Cnnalen.    1.  35b.  1.  4?ft.    1836. 

33)  ©runbrif  bei-  9%ftologie.    IL  SSb.  1. 2Cb$.  §.  302.  JCnm.  2.  ©.  148. 

34)  Sie  £i-an?f)eiten  bes  ©ef)6rorganä.  £etbetöevg  unb  Ceipjig  1827. 
§.  89.    ©.   116.  2<nm.  1. 

35)  Hist.  de  1'  Acad.  Royale  des  sciences  pour  1705.     Paris,     p.  53. 
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£ie  in  ber  Sromtmtyö^e  bcfmbttc^en  ©efyorfnotfKlcfjen 

geigten  eine  regelwibrige  23ilbung ,  ober  festen  poty  ganj,  nacr) 

benffieobacr;turigen  tum  S3aiUt)36)j  (Sotunnt37),  Äromb^ 

t)oVö26),  ̂ oberer27)/  ^eleau38),_^t)rtl19)/  SQler* 

fanni36)  u.  a.  m. 

£)a3d  ufere  £>br,  ben  ©efyorgang  unb  ba§  Srom* 

jnelfell  fanben  sunt  Styett  fefylenk,  jum  Sfyetf ,  wibernatürticr; 

üerdnbert:  COta^soni 39)r  *>«  ̂ treltoren  berSto* Dörfer  3Cn* 

tfalt40),  bie  ©treftoren  bet  Jtopenfyagner  tfnftait41),  Stöbe* 

ter27)-,  gabrtctuö  ab  tfcquapenbente42),  Starb42) 

unb  (Stevenfon43). 

b)  (Srbttcbjett  aU  Urfddje  ber  £aub|tummfiett. 

Söenn  man  auct).  einzelne  SSeifptele  ft'nbet,  in  welchen  Vit 
Cäebirloftgfeit  ton  einer  df)nticr)ett  itranffyeit  ber  keltern  terur* 

fad)t  werben  51t  fein  fcfyeint,  fo  ftnb  boer)  btefe.gäÜY  ju  fel= 

ten,  atS  ba£  man  barauS  auf  bie  (ülrblicfyfeit  bee>  in  9?ebe  fte* 

fyenben  (§ebrecr)en§  einen  @d)lujj  machen  bürfte.  Sftacf)  Grpee'S, 

Jpeintcfe'3,^  (Sfdjfe'S  w.  X  ̂ Beobachtungen  pflanzen  taub- 

ftumme  SSdter  ben  Mangel  be§  ©epr§,-  eben  fo  wie  jebe/an* 

36)  Boneti  sepulchret.     T.I.  $ect.  XIX.  obs.  4. 

37)  Comjnent.  Bonon.     T.  VII.     Anatomia  surdi  nati.     p.  422. 

38)  Introduction  ä  des  reeberches  pratiques  sur  les  maladies  de 

1'  oreille,  qni  occasionnent  la  surdite  etc.     I.  partie.     Paris  1834.     p.  39. 
39)  Pietro  Vannoni,  di  una  sorditä  guarita  dal  Professore  Giov. 

Battista  Mazzoni  etc.  Firenze  1830.  <S.  4. "  Ueber  tiefen  gaU  folgt  un? 
ten,  bei  ber  ̂ et(ung  ber  Saubftummljett ,  ba§  9Jd|)ere. 

40)  Eigtbeenth  annual  report  of  the  Directors  of  tbe  New -York 
Institution  for  the  Instruction  of  the  Deaf  and  Dumb.  New -York  1837. 

p.  18.  - 

41)  ©.bie  ©tötijrtt5  ber  Saubjtummen,  unter  £>dnemarf. 
42)  Itarä,  Malad,   de  1'  oreille.-    Tom.' II.  p.  406. 
43)  Deaihess,  its  causes,  prevention  and  eure.  London  1828. 

162.©.  8.  Ueberfefct:  3.  ©teöenfon,  bie  Urfocrjert,  SSerfiütung  unb  %tb 

lung  ber  Sctubfmt.    %atnm  1832.  J.  .- •-■'•« 
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bere  <S$wdcfye  unb  itrdnflicfyfeit ,    letzter  fort  al$  taubftumme 

gjfötter 44). 

@tntge  SSctfptefe  t-on  anfc^etnenb    erblicher   £aubftummf;eit 

mögen  nun   folgen: 

_  9lubolpJ)i  et$dl)tt45):  et  f)ahe  ben  $opf  eines  SWanneS  er* 
galten,  welker  auf  bem  linfen  £)f)re  völlig  taub  geworben  war, 

unb  in  ber  nacfymalS  mit  einer  gut  fyorenbgn  grauenSperfon  ein« 

gegangenen  Gtye  5  ßinber  gezeugt  fyatte,  von  benen  breie  .Knaben, 
unb  jwar  taubftumm,  gwete  aber  Sttabcfyen  unb  gut  ()6tenb  vofc 

ren.  2(n  jenem  ̂ opfe  fei  bie  *p»ramibe  be$  linfen  ©cfylafbetnS 
febr  gefcfywunben  unb  bie  jpaufenf)6f)le  ebenfalls  fer)t  toerfleinert 

gewefen,  wdljrenb  baS  ßabprintb  noeb  nicfyt  praparirt  fei. 

£of)l  tfyeilt46)  einen  §all  mit,  in  welchem  eine  fchjelenbe, 
unb  nicht  befonbetS  getftootle,  50?utter  (in  beren  fefyr  jfatfer  gus 

mitie  bie  meinen  männlichen  ©lieber  baS  ©el)6r  ganj  ober  t&eil* 

weife,  früher  ober  fpdter,  verloren,  aucl)  ba§  ©fielen  erblicb  war, 

unb  ein  blobffnnigeS  SJÄdbdjen  ftcb,  fanb),  unter  6Äinbern  3  taub* 

ftumme  Änaben  gebar,  von  benen  einer  jugteieb,  blobfümig  tft. 
3m  Äolner  Snftitute  beftnbet  ftdb.  ein  taubftummer  .Knabe, 

welcber  einen  fefyr  harthörigen  ©rojftatet  väterlicher  «Seite  unb  tu 
nen  bergleicfyen  IStuber  i)at 

Sn  25 re oben  beftnbet  ftcb  eine  taubftumme  Butter,  welcbe 

eine  ebenfalls  taubftumme  Softer  §at. ,—  $Jl.  9?etdb,  fanb,  ba|j 
mehrere  33dter  taubftummer  Jtinber  r)artf)6rtg  feien. 

3m  fraget  Snjtitute  beftnbet  ftdE>  einSogling,  beffen  $JluU 

ter  tt)dt)rcnb  ber  (Scfywangetfcfyaf*  mit  tf)m  febr  fcfywerfyorig  war. 

3m  *pa  rtfer  Snfiitute  ifl  ein  in  bem  2(lter  von  4  3af)ten 

taubgeworbenes  iftnb,  welches  von  einem  im  7.  3>al)re  taubgeroor* 

benen  SSater  erzeugt  worben  ift,  tmb  mehrere  anbete  taube  23er* 

44)  83erg(.  (@t*nft  tfbolpb  (Sfdjfc)  Ätet'ne  SSeobacbtungen  über  SEaub« 
flumme.  SOift  tfnmerEtmgen  t>on23tejtcr  unb  Weimar u$,  berauögegeben 

oon  2C  r  n  e  m  a  n  n.    SSerltn  1799.'  8.  ©.  186. 
45)  3n  feinem  ©runbrtfl  ber  fjpbvfiotogie.  2r.  S5b.  1.  2(6«;. 

«Berlin  1823.  §.  302.  3fnm.  2.   @.  148. 
46)  3n  SÄecfctS  2Crcb>  füv  2Cnatomte  tmb  ̂ wjtolcgie.  Sabrg.  1828. 

m.  186.  bis  187. 
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wanbte  Ijat.  ©afel&ft  ifl  ein  Saubfhunmer,  beffen  ©rofjmutter 
.an  bemfelben  ©ebrecfyen  leitet. 

Sn  iDdnemarf  fanben  ffcf)  3  33eifpiele  tton  taubjlummen 
JSinbetn,  welche  tljeilweife  taubfhmune  keltern  Ratten,  in  beren 
einem  ber  23ater,  in  ben  anbem  beiben  bie  Butter,  taubjlumm  war. 

Sn  Sttöbena  befmben  ftd>  jwei  mit  guten  Anlagen  be= 
gabte  taubfhunme  <Sd)»efi«n,  welche  uon  einet  taubftummen 
Butter,  abdämmen,  bie  eine  ebenfalls  taubfhmwne  ©cfywejrer  fyat. 
Siefe  unglöcfltcfye  SDfuttet  gebar  tautet  taube  SWdbd^cn,  wdtyrenb 
feie  Knaben  mit  allen  binnen  tterfefyen  waren. 

3n  bem  Snjfttute  ju  9Uw  =  ̂ otf  waren  2  taubjlumme 
Sfldbcfyen  eines?  taubjlummen  SßatetS ,  unb  2  bergleicfyen  einer  taub« 

fftunmen  Butter,  3  gälte  t>on  taubjiummen  Zöglingen  fcljwer* 
poriger  S3dter  fannten  bie  £>ireftoren  ttberbief. 

3m  ßonnecttcut*2(ft)lum  gu  $artforb  waren  au$ 
2  gamilien  taubjlumme  Äinber  ttorljanben,  beren  SSdter  ebenfalls 
taubjfumm  waren,  t>on  benen  in  ber  einen  4,  in  ber  anbem 
2  taubjfumme  Äinber  ffcf)  fanben. 

^Dagegen  ft'nbef  man  in  ̂ Preußen,  in  Skiern,  in  3üri$, 
in  $rag,  in  2)dnemarf  unb  in  Storbametifa  ©tele  %aUt,  na- 

mentu'cr)  6ei  39  ehemaligen  Soglingen  bca  £artförber  unb  22 
ehemaligen  Soglingen  be$  Sfott)  Dörfer  SnftftuteS,  baf  Saub* 

jftimme  mit  ̂ orenben  ttcrfyeiratfyet  ftnb,  unb  beren  Äinber  bem* 

ofyngeacfytet  gut  fyoren.  —  Sparten  3.  fiU>t4r)  einen  goU  an, 
ba$  jwei  tauht  keltern  gefunbe  unb  mit  Wlifommenen  ©efyoror* 

ganen  öerfefyene  Äinber  erzeugt  t)attm. 

.  (<3.  bie  ©tatijtif  ber  SEaubftummen,  unter  Äigreicf) 

©acfyfen,   SDefrreidjifdje  Sflonarcfyie,   granfretcr; ,  <Sdjwei&,  2)dne- 
marf,  Statien,  S^orbamerifa.) 

SSon  taubjiummen,  n>etc§e  burc§  ©eitenlinien  mit 

ein  an  ber  »erwanbt  ftnb,  fennt  man  fefyr  wk  SSeifpiele. 

SKetfwutbtge    gdUe,  baüon    werben   in    ber    ©tatijtif    ber 

47)  Sn  feiner  Ucberfe^ung  ber  @<$tift-  oon  Ce  SBouttner  =  £e(3mor< 
tieri.    (9£r.  10.)   ©.  9.  in  ber  tfnmerfung. 
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&aubftummen,  befonber§  unter  Sterbamerifa,    angeführt 
werben. 

1tü$  ftnbet  man  fef>r  oft,  bap  2,  3,  4,  5,  6,  7,  9 

itnb  felbjt  10  taubfhimme  Ätnber  in  einer  imb  berfelben  ga= 

mitte  vorkommen.  £>ann  ftnben  fi<#  aber,  faji  immer.,  außer 

i>m  Saubjlummen,  aud)  no<$  fyorenbe  Äinber,  imb  jroar  mei* 

flenö  mefyr  fyörenbe  als  taubftumme. 

SSon  462  gamilten,  aus  benen  taubfiumme  Äinber  >in  baS 

9faw  =  Dörfer  Snjrttut  gefommen  waren,  befanben  ft'dE)  74,  be= 
ren  jcbe  meljr  at§  ein  taubftummeS  ©lieb  fyatte.  2lu£er  biefen 
waren  in  bert  onbern  Snfrituten  von  9torbamerifa  nod)  177  fol* 

cfyer  gamüien,  gufammen  alfo  251  befannt.  (<25.  übrigens  bie 

'  ©tatiflifi  ber  SaubjTumttien,  unterlaufen,  S36f)men,  Sdnemar!, 
©rojjbrtttanien,   Stforbamerifa.) 

Sn  (Saufen,  Sranliretcfy,  &dnemarf  fmb  felbft  taubjtummc 

Knaben  vorgekommen,  beren  jeber  ein  SwtUing  von  einem  ge* 

funben  ̂ inbe  ijr.-~    '■_ 
£3i3wetlen  fommt  eine  2£bn>ee§§Iung  von  taubj!ummen  unb 

tyorenben  Äinbern  vor,  ober  auct)  e§  iji  von  mehreren  Äinbem 

aUemal  ein  ©efcfylecfyt  taubjlumm. 

Sßon  bem  erften  SSorfommen  ersten  ©aijjp48),  beffen 
tteberfe&et  SBeftrumb,  £e  S5ouvt)eri£>eSmortterg  49), 

#ubbe't50)  unb  bie  £)ireftoren  ber  5Ren>  =  Dörfer  2fnjra(t50) merfrourbige  fßeifpiele. 

SSon  bem  gweiten  Söorfornmen  er&af)It  Äramer  S1)  einen 
(in  ber  ©tatijlif  ber  ülaubjtummen  unter  $)reufen  aufgenommen 

'  48)  3-  X  <Sai  ff  t>  (in  Sijon),  UeBer  bie  £ranH;eiten  be§  tnnern  SljveS. 
2(u§  bem  granjöftfc^en  üBerfcfct  unb  mit  Jlnmei-fungen,  »erfefjen  r>on  2Cuguft 

4?einrid)  Subnu'g  SÜBeftrumB.    ©ottingen  1829.  ©.11. 
49)  Unterfudjungen  übet  SauBftummljeit.  (9?r.  10.)  <3.  93.  Sn  einem 

$alle  waren  r>on  12  Wintern  (ber  gamitie  8uco)  allemal  \>a$  britte,  alfo  Mi 

3.,  6.,  9.  unb  12.  Ätnb,  taubflumm.  * 
50)  Eigtheenth  annual  report  etc.     ©.  48. 

.  51)  Sie  (SrHennln.  u.  Teilung  ber  D|irenfranfl;eiten.   SScrt.  1836.  @.  385. 
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nen)  gall,  unb   Steinet:52)  fuf)tt  an,   baj?  in  einet   tym  t>et= 
roanbfen  gatni.ie    mehrere  «Knaben   taubfhimm    waren,    wdbrenb 

bei   ben  9ttdbd)en  feine  ©put   bation  öotl)anben  war.  —  (Stelle 
auef)  ben  oben  enttarnten  Sali  tion  Cüflobena. 

Sie  angeborne  £aubl)ett  entfielt  übttgenS,  ofyne 

eigentlich  erblich  $u  fein,  fyäufig  üon  Utfac^en',  roek 
dje    auf    bte  2Celtetn   nmfen.      Untet   tiefen   aber   ftefyen 

Seud^tigfett  überhaupt,  unb  inSbefonbere  ungefunbe,   namentlich 

feuchte  unb  burapftge  SBofynungen  oben  an.     ̂ )ietbutc^  erfranft 

ba3  ©rüfenfnftem  bet  keltern,  unb  üerurfäcfyt  bann  bei  ben  Min- 

bern  enthebet  bte  angebotne  Saubfyett  unmittelbar,  obet  begrün^ 

bet  eine  Anlage  'ju  ©ftopfyeln ,  au§  welcher  biefelbe  fpdter  fyet* 
üorgefytr     ©cfytecf   obet  3Cengj!lic^ feit  bet  ̂ Jluttet  ift  fet* 

net  in  fielen  %äUen  aB  SSetanlaffung  baju  angegeben.     (©,  bte 

©tatifh'f   bet  Saubftummen,   untet  SSofymen  unb  üftorbamerifa.) 
Söon  bem  ßtnfluffe    einet  feuchten  SBoljnung   gewährt   eine 

ju    sparte   gemachte   SSeobacfytung    einer  mernr-örbigen    33en>ei$. 
9ldmlid)  in  einet  ̂ anritte  t)on  8  «ftinbern  waten  5  bon  ©eburt 

an  taub,  unb  biefe  alle  waren  in  einet  feuchten  5D3of)nung  geboren. 

@ben  fo  blatte  bie  Dörfer  bartn  wofmenbe  Familie  untet  3  Äinbern' 
2£aubfhmime52a).  — 2)u  $)uget  in  (Sbgbafton  befrdtigt  biefeS 
ebenfalls     {©.  bie  ©tatiflif  bet  Saubjlummen,  unter  (Snglanb.) 

c)  ©etegenl;eit3urfact)en  $ur  Saubfrummty  eit. 

£)te  ̂ tanf fetten,  welche  naefy  bet  ©eburt,  unb  %n)av  in 

ben  etften  Satyrn  be§  fiebern»",  beoot  ba§  ̂ inb  ft>retf>en  lernte, 
$ut  mefyt  obet  tfemget  üolifldnbtgen  Saubfyeit  SSeranlaffung  ge* 
ben  fönnen,  ftnb  eben  fo  mannigfaltig  att  bte  .Ämberfranffyeu 

ten  felbji.  SSotjuggtoetfe  finb  e3  bte  fefyr  afuten,  obet  ba§  Sfter* 

oenfyftem  fyefttg  ergtetfenben  Äranf Reiten,  welche  ~  btefen  nach- 
teiligen (Stnfluf?  ausüben53). 

52)  JDte  Äranffcetten  be§  Öftres  unb  ©eftorS.    Cefpjtg  1823.    <£.  169. 

52  )  Troisieme  Circukire  de  1'  institut  R.  des  S:  M.  de  Paris,    p.  132. 
53)  SJergl.  @.  SB.  <jp  fing  fiten  (S3orfrc|>er  unb  Sel;rer  beS  Saubitummen* -  2.. 
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%m  fyduftgjien  ftnb  fieberhafte  ̂ autau§f daläge,  unb 

unter  il)nen  namentlich  ©cfjarlacf;,  SRotfyeln  unb  ̂ ocfen, 

bie  Urfad&e. 

©ntjünbungen  be§  ©efyororganS,  vorjiigltcr)  bie 

burdj  <&r?dltungen  veranlagten,  (äffen  fefyr  oft,  aU  §olge, 

5SaubJ?ett  &urücf. 

®el)r  fyduft'g  begrünben  ©fropljeln,  SR^ati^ttiS  _«-■  a. 
Äranffyeiten  ber  <Sdfte  bie  Anlage,  au§  welcher  ftd)  fvd= 

ter  hk  SSaubfyeit  entrmcfelt. 

SJfulter54)  fanb  von  62  Zöglingen  be§  spforjfyeimer  £aub= 

vfrummen=3njtitute0  51  ffropfyuloS.  —  Ciajtberg55)  fal)  in  ben 

vetfcfytebenen  Snjfituten  von  (Suropa  bie  36glinge  fer)c  hduft'g  an 
ffcopfwlofen  ©efcfytvutften  leiben.  3m  Äopenfyagen  aber  war  ber 

britte  SljeU  ber  in  ben  Sauren  1808  unb  1809  aufgenomme- 

nen ffropt>uloS.  Vladj  ihm  ft'nby  aucfy  nacfy  ber  im  Sahre  1823 
gemachten  SSerbefferung ,  nod)  immer  £  ober  £  ber  Boglinge  ffro= 

pfyuloS.  —  Sabriani  [Sireftor  ber  Saubjrummen^njralt  ju 
SDiobena  55a)]  fanb,  bajj  fajt  alle  Saubflumme  Äranfheiten  ber 
«Safte  unterworfen  tvaren.  S3on  22  taubftummen  5D?dbcf)en, 

welche  in  bem  Snftitute  ju  SEftobe'na  ffd)  befanben,  waren  nur 
^  3  bavbn  aufgenommen.  * 

9ftcr)t  feiten  ftnb  Ärärtf^etten  beS ©efyirnS,  meiere 

entrveber  eine  votlfommne  Sdfymung  einzelner  Nerven  ober  burdj 

franffyafte  Gürjeugniffe  einen  2)rucf  hervorbringen ,  j.  35.  ©el)tm- 

entjünbung,  SBafferfopf,   (Spttepfte,    (Sonvulfionen   u.  bgl.   bie 

inftituts  ju  Atel)/    SSteljdf)rtge  SSeobacfjttmgen  unb  (5i*fctf)nmgen  über  bie 
©ebörfetytet,  ber  Sau.bftummen,  at§  SBMe  beim  ©atuaniftren  ju  ge; 

bt'audjen,    nebjt  SSefäjveibung   einer  neuen  3Crt  »on  £6rroI;r.     Äiel   1802. 
©.  10.  u.  f. 

'  54)  2C.  a.  D:    (5Rr.  20.)-   @.  89. 
55)  P.  A.  Castberg,  Bemärgninger  over  Sygdomme  hos  Döv- 

stumme.  Indbydelsesskrift  til  det  Kongelige  Dövstumme  -  Instituts  Aars- 
fest. 1816.    @.  5.  u.  f.    «Rad)  SKürer  a,  o.  D.  (Stfr.  24.)  @.  8. 
55a)  Quatrieme  Circulaire  de  l'institut  R.  des  S.  M.  de  Paris, 

p.   231. 
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SSeranlaffung  baju,  unb  man  ftnbet,  roie  fcrjon  errodlmt,  aU 

bereit  Urfa$e  ober  golg'e,  bei  ntd^>t  wenigen  Saufcflummert  eine 
regetroibrige  ,&opfbilbung. 

gerner  jte^en  bUroetlen  aucr)  biejentgen  Organe,* 

welche  ficf)  in  berüftdfye  ber  ©efyörroerf jeu'ge  befin* 
ben,  bte  lefcteren  in  SSitletbenfcfyaft,  unb  üerurfac^en 

fo  Zaubtyit,  rote  biejj  namentlich)  bti  melen  .Kranffyeiten  ber 

3föunbfyöf)le ,  5.  S5.  ©t;pl)ili3 ,  ©cfynupfen ,  burd)  tyre  SBtrfung 

auf  bte  £)r;rtrompete,  ber  gaU  ijr. 

@nblicr)  bringen  nid)t  feiten  SS erle^ungen  be§  ©efyor* 

organä  unb  beS'ÄopfeS  überhaupt,  burc^  @d)ldge, 

©tope,  ungfucfu'cr)e  %aik,  fernere  Grntbinbungen  u.  a.  bgl.  Um*. 
ftdnbe  biefeS  ©ebrecfyen  fyeroor.  (©.  bie  ©tatijltf  ber  Saub* 

jhtmmen.) 

V.  @rat>e  t>er  Xau&ftummfjät. 

S3et,  ben  meijfen  Saubftummen  ij!  feine  gdnjtt'd^e  ©efyör* 
loftgf  eit  oorfyanben,  fonbern . SS i e l e  berfelben  befifcen  nocr) 

etroaS  ©el)ör,  meines  bisweilen  unter  oerfrf)ttbenen  UmjMn* 

ben,  namentlich  oft  bd  fetterem  ̂ immet  unb  trocfner  2uft,  $u* 

nimmt ,  bti  feuchtem  unb  roinbigem  SBetter  ficr)  aber  bann  ge= 

n>6l)nltct)  roteber  oerminbert. 

33ei  ber  mit  ©tummfein  verbunbenen  Zaubtyit  laffen  ficr) 

aber,  eben  fo  roie  bti  berjenigen  ©efyorloftgf  eit,  roelcfye  orme 

©pracfyloftgf  eit  oorfommt,  üerfcfyiebene  ©rabe,  roeld&e  jrotfcfyen 

gdn$ltcf)em  SDZangel  unb  geringer  Spattt  be$  ©efyörS  mitttn  ütne 

liegen,  unterfdjeiben. 

.    SKan    fann   bti  berfelben  am   füglicr){ten  3  ©rabe  anner)* 

men56). 

56)  Start»  ffcUt   (Mal.   de  Poreille.    Tom.  II.  p.  407.)  folgend  5 

2* 
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SSei  bem  erften  berfelben,  bem  ,£>ören  ber  (Stimme, 

vermögen  bie  Sauben  0tt>ar  bie  ftärfem  £6ne  einer  nafyen  Sttuftf, 

unb  felbft  t>k  ©timmlaute  ju  fyoren,  bie  Miaute  hingegen, 

i>orjüglicr;  biejenigen,  welche  m'd)t  mit  einem  S£one  begleitet 
ftnb,  nidjt  §u  t>erneb,men.  Einige  t>on  ib,  nen  t)ören  fogar  ganje 

2Borte/u>emt  fie  laut  unb  beutlicb;  ganj  nafye  wx  i^rcm  £>fyre 

au3gefprodt)en  werben;  in  ber  geringften  Entfernung  ift  biet? 

aber  ntcb/t  mefyr  mo^lidt).  ̂ )ierju  gebort  etroa  ber  jtfynte  S^eil 

ber<  üorfyanbenen  Äaubftummen. 

S5et  Um  fetten  ©rabe,  bem  ̂ )6ren  beS  SärmenS, 

fonnen  fte  bloß  jtarfen  ©dt)all  fyoren,  5.  33.  trommeln,  einen 

©cb/Up ,  ben  Bonner  u.  bgl.  ̂ )ien->on  fann  man  .  ttwa  r5ff 
rennen. 

Sßet  bem  britten  ©rabe,  ber  gdnjUcfyen  Saubfyeit, 

njoju  man  bie  übrigen  _■£$  rechnen  mujj-,  jeigen  ftdt)  bie  ©e= 
jr;6rlofen  jroar  gegen  heftigen  ©cfyaÜV  wie  ba$  Sritlaben  beS 

groben  ©efd)üfce3,  empfüiblicb, ;  allein  biefeS  gefdfc)iel)t  nur  üer= 

möge  ber  Gfrf^ütterung  ber  Suft  unb-  be3  33oben3,  unb  burdt) 

©rabe  auf:  1)  £>a§  £ören  in  SKebe,  nämltcb,  rcenn  fte  langfam  unb' 
beutlid)  tffc,  unb  in  bei*  SKäfye  be§  Äranfen  unmittelbar  an  i^n  gerietet  wirb. 
(Sr  redjnet  in  biefe  klaffe  jfc  ber  Saubftummen.  2)  £>a3  £6ren  ber 

©timme;  biefe  .Klaffe,  moju  er  ̂   ber  SEaubjtummen  rechnet,  fan'n  rool;t 
ik  S3ofale,  nidjt  aber  i>k  Äonfcnanten,  beutlid)-  unterfdjeiben.  3)  Saß  £6; 
ten  ber  &6ne$  bie  Saubfliummen  biefeö  ©vabeS,  rooju  er  4i_  rennet, 
tonnen  bloß  unartifulirte  £6ne,  aber  feine  SBorter  »ernennten:  (3Mefc  3 

-Klaffen  l)abe  idj  in  ©ne  bringen  ju  muffen  geglaubt,  ba  fie  ftdEj  in  ber  @r= 
fai)rung  gewiß  nur  feiten,  unb  nur  roillfübrlid),  unterfdjeibcn  laffyn.)  4)  2)a$ 
£orcn  be§  ßärmenö,  unb  5)  ben  gänjlidjen  Sflangcl  an  ©cljör. 
Sie  legten  beiben  Klaffen  fallen  mit  ben  »on  mir  angenommenen  jufammen. 

Sn  ber  ermahnten  ©djrift  nimmt  et  oon  ber  4.  Klaffe  ber  Saubftummen  f 

unb  Don  ber  5.  bie  größere  ̂ dlfte  ber  Saubfhtmmen  an.  —  9?acb,  bem  S3c= 
Vtctjte ,  meldjer  ber  Äcadeinie  Royale  de  Medicine  burd)  £errn  £uffon ,  am 

6.  Sfttai  1828,  über  eine  2(bl)anblung  Starbt  erstattet  mürbe  (in  La  Clini- 

que,  Tome  II.  9fr.  6-i.  unb  67.),  tffc  Starb  jeßt  ber  Meinung,  ba$  nur 
|  ber  Äaubftummen  übliig  taub  fei. 
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anbere  Steile  aU  ba$  ©efyororgan.  ©tefelbm  t>erne$nien  auctj 

tu  ber  ̂ egel  no$  jiemlidE)  beutlicl)  bie  £öne  muftfalifdyer  3n= 

ftrumente,  fobalb  fte  ein  (Stäbchen  mit  bim  einen  Günbe  an  bie 

Bafyne  unb  mit  bem  anbern  an  ba3  Snftrument  felbff  jlemmen, 

üorjüglid)  bcmn,  wenn  man  ba§  «Stäbchen  nicfyt  mit  ber  ̂ >anb 

ober  fonfl  Qttrvaö  berührt.  £)iefe§  wirb  baburd)  erfldrlicfy,  baß 

bk  Änod&en  ungleich  beffere  Tonleiter  ftnb,  als  bii  2Öeid)tf)etle 

be§  .Körpers,  unb  baß  bafyer  ba,  wo  fiel)  bie  ®el)6rneroen 

nid^t  in  einem  Buflanbe  oon  Wolliger  ßdfymung  beftnben,  burcl) 

bit  Jtopffnodjen  ber  <&d)aU  bis  ju  tfynen  fortgepflanzt  wirb. 

2Bo  hingegen  Keltere»  ber  galt  ift,  empftnben  fte  nichts  aU  ein 

3ittern  ber  berührten  Körper  burdE)  bie  Heroen  beS  ©efüfytcS. 

SSJlan  taufest  ftcfy  fefyr  leicht  bii  ̂ Beurteilung-  ber  Saubfyeit 

unb  ifyrer  ©rabe,  inbem  man  glaubt,  baß' ber  Saubjlumme 
baSjentge,  waS  er  oon  Sonen  unb  ©cr)all  erregenben  £uftbe= 

wegungen  merft,  burcr)  bte  ©efyororgane  empfunben  fyat,  ba 

tfym  biefelben  bod)  bloß  burdp  lin  oerfetnerteS  ©efüfyl  ju= 

geführt  worben  ftnb.  ©er  Saubfiumme  ift  aucr)  fefyr  bam  ge- 

neigt, TOeS,  wa$  er  buret;  ben  ©ebraucr)  beS  ©eftcfyteS  ober 

beS  ©efüfyleS  wahrnimmt,  für  SBirfungen  beS  ©efyöreS  au3ju= 

geben,  obgleich  biefe  Söafyrnefymungen  burd)  SRifyfö  weniger, 

als  burd)  ba§  ©efyor,  »ermittelt  worben  finb.  25er  ©runb  fyier* 

t>on  befiefyt  barin,  baß  ber  Saubfhtmme,  bä  feiner  gdnjticljen 

Unbefanntfdpaft  mit  ben  Sßirfungen  beS  SpoxmS,  "unb  mit  ben 

©mpftnbungen ,  bie  -bloß'  burd)  ba§  ©ef)6r  ber  ©eele  rönnen 
Zugeführt  werben,  gewiffe  (§mpftnbun$en ,  bie  er  mit  J^orenben 

gemein  t)tt,  unb  wooon  er  weiß,  baß  fte  biefe  burd)  baS  ©e- 

l)ör  wafyrnefymen,  auef)  für  eine  SBirfung  beS  ̂ >6venö  bti  fid^ 

felbfi  l)dlt.  £)enn  eS  mad^t  iljm  eine  au$ erorbentlidje  greube, 

wenn  er  ju  erfennen  geben  fann,  baß  er  bt-efed- ober  ieneS, 
totö  er  bewerft ,  fyöre ,  unb  er  mag  e§  nun  burögä  ©eftcfyt  ober 

burd)3  ©efüfyl  wal)mel)men,  fo  behauptet  er  boefy,  er  1)6 re  baS 
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SBafyrgenommene.      dx    fud^t    in  biefer  33et)auptung  gleicfyfam 

eine  @f)re  unb   ein  Söofylbefyagen  für  ftd&,    inbem   er  ein  83er* 

mögen  ju  beftfeen  ivd^nt,  tt>a^  er  <m  entern  =3Kenfcr)en  aB  ein 

fo  großes  ©efcfyenü  ber  Statur  bemerlt.     ©iefe  genannten  §Sor= 
jieüungen  über  bie  2Ba^rnet)mung  feiner  Grmpftnbungen  werben 

für  ifm  folctye  SieblingSibeen,    baj  fte  fiefy  in  btr  ©eele  befiel* 

ben  ̂ teic^fam  fefifefcen,  unb  bann  aU  ft're  Sbeen  wirfen.    ©a* 
Ijer  l}at  man  Diele  SÖZüt>c ,  ben  Saübftummen  begreiflich  5U  ma* 

<f)en,   baß  feine  ©mpfinbungen  ,  bte  er  für  ©efyorempfmbungen 

auSgiebt,  eigentlich  nicfyt  Qfcm,  fonbern  Süfylen  fyeifen;    benn 

er    glaubt,    bafj  jebc  (5möftnbung,    bie   berjenigen  dfynlict;  ift, 

welche  fyörenbe  Stoffen   burd£)§  ©efyor    erhalten   unb  4?ören 

nennen,  aucl>  bei  i^m  fo  genannt  werben  muffe,  gletcf)Oiel,  auf 

meinem  SSege  ober  burdj  meldten  ©inn  er  Vit  wafyrgenomme* 

nen  (ürmpftnbungen  ehalten..   25iep  iji'aurf)  um  fo  letzter  ju 
erklären ,  ba  ba§  Spbxin  eigentlich  nur  an  güt)len  Don  feineren 

(Srfcfyütterungen  ber  Jtorper,  am  fyäuft'gften  ber  Suft,  burc^  ben 
©efyornerDen  ift57).-   £>ie  SSorfMJung  be3  5£aubftummen  Don 

tm  ©efyorwirfungen ,    unb  fein  inniger  SBunfcr)   fyoren  ju  !6n* 

nen,  Deranlaßt  it)n  übrigens,  wiewofyl  oft  wiber  feinen  SÖBtllen, 

$u  offenbar  unwahren  unb  falfcfyen  ̂ Behauptungen   unb  2(eu0e- 
rungen,    bte  man  tnbep  burd)  ein  wenig  2Cufmerlfamfeit  leicht 
entbeefen  lann. 

i  57)  SSergl.Dr  G.  (^c^mals,  UeberHeSr^attutig  beS©e^6i4eö,obcc 
ba$  SBtcfytigjte  über  ben  SSau  unb  bte  SSerrtdjtung  beS  ©efyörorganS ,  «ber  bin 
.RrcmUfjetten  beö  JDfyreS  unb  ©etyöreS,  über  bte  SJerfjütung  berfelben,  überbaö 

habti  ju  bcobacljtenbe  SSerfjalten  unb  über  bte  twjüglt'djeren  4?ötmafd)inen. 
SJMt  4  Safein.    ©reiben  unb  Cetpjt'g.  1837. 
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VI.   Sbxpttlityt  <li&mtf)hmlitf)Uitcn  t>er 
£au&|ftt.mmert. 

>£)k  .meiften  Saubftummen  fyaben  in  Stöcfftd&t  te§  ©efui)- 

le §  einen  SSorjug  üor  un3  ̂ )6renben  üorau§,  ba  ftd^  bei  uns 

tiefer  ©inn  ou6  Mangel  an  ber  gehörigen  Hebung  (welche  wir 

in  biefer  2(rt  nid)t  notfyig  fyaben,  weil  mir  burd)  ba3  ©efyör 

©mpftnbungen  erlangen)  Ui  wikm  nifyt  fo  entwickelt,  als  bie* 

fe3  Ui  ben  Sauben  ber  gaü  ift.  Sfyir  ©efüfyl  tjl  fo  fein,  baß 

diejenigen,  welche  Beugen  baoon  ftnb,  bisweilen  an  tfyrer  ©e- 

fyorfofigfeit  jweifeln  58).  ®ie  empfmben  e£  5.  SB.  wenn  fte 

ftd)  einer  flappernben  9Jlül)le  nähern,  wenn  dn  5Bagen  tiox* 

beifdfyrt,  wenn  e§  bonnert,  wenn  ber  Sßinb  fauft,  wenn  man 

Sanitfcfyarenbecfen  an  einanber  fefyldgt,  wenn  man  in  einem 

Dörfer  Qitmtö  jtöjjt.  Einige  merfen  fogar  baS  knarren  ei* 

ne-r  £l)üre,  baS  ©freien  eineS  .£>al)ne3,  baS  SSellen  ei= 

neS  ̂ >unbe§,  ba3  ©cfylacjen  einer  Äircrjenufyr,  ba§  ©treiben 

einer  §3ioline  u.  bgl.  m.  SDie^rere  üon  ifynen  empft'nben  i>abd 

eine  jittevnbe  ̂ Bewegung  ber  Grrbe'i  Rubere  eine  (Stfdjütterung 
im  ganjen  «Körper,  2lnbere  eine  bergleicfyen  in  ber  50Zagengegenb 

ober -in    ben  Ruften,    2Cnbere    in    ben  gufjen   unb  in   \titm 

58)  83ergl.-2C.  0.  faltet'S  9%ftotogte,  III.  SSb.  ©.  479. 
(5. 2T.  e  f  äff  e  ,  Äieine  «Beobachtungen  über  Saubftumme,  ©.  178.  — 

Steffen  ©aloanif^e  SSerfudje,  ©.  38.  u.  f. 
@.  SB.  ̂ pftngffcen,  SSorft-  unb  Sefyrer  be§  Saubftummeninftituts  .ju 

Atel,  SStetjd^rige  ̂ Beobachtungen  unb  (Srfafyrun gen  über  bt'e  ©efyörfcfyter 
ber  Saubfiummen ,.  at§  SBinfie  beim  ©afoanifirett  ju  gebrauten,  nebft 
SBeftljreibung  einer  neuen  3Crt  tton  ̂ >6rro^r.    Äiet  1802.    <S.  15.  u.  f. 

3.  $.  ©,.  ©enfe,  Anleitung  jum  «Sprachunterrichte  taubjtummer 
$)erfonen     Ceipjig  1793.   @.  15.  u.  f. 

3of).  Subw.  gerb.  2Crnotbi,  Pfarrer  ju  ©tofjlinben  bei  ©ie= 
jjen ,  9)rattifd)e  Unterweifung  taubjtumme  sperfonen  reben  unb  fcfyreiben  &u 

lehren,  mit  einer  2>orrebe  üon  &  (S^r.  Äteöefatyl.-  ©ießen  177*7. 

©.  6.  u.  f.  ,;  
".''"' 
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£f/ei(e,  mit  wettern  jte  t>te  @rbe  berühren,  anbete  entließ  gel- 

ben eine  (5mpftnbung  t>on  Stalte  in  ber  ©tirne  an  59). 
£)af)er  pffegen  ftdj  Saubjhunme  umjufeben  ,  wenn  man  fyinter 

tfynen  mit  bem  $\x$e  tfampft,  unb  man  fann  biefel  att  ein  Seiten 

jur  Unterfcfyeibung  bei:  wahren  t>on  ber.fcerjMten  SEaubftummtjeit 

benufcen. 

£at>on.,  baß  Saubfiumme  fic§ ,  fel&fl  im  ©uhfein ,  burefy 

ba3  ©efüb/l  mit  2(nbew  unterhalten  tjaben,  ftnb  mehrere  S5eis 
fpteXc   befannt. 

2e  33out>»ets£)e«mottier«    ttjeilt  60)    ben  SSrief   «nee 

SEaubjrummen  mit,'  roorimien  biefelbe  fagt,  baf  jte  ftd)  beS  9?ad)t« 
of)ne  2id)t,    mittet«  ber  gtngerfptacbe,   fet)t  gut  mit  einet 
borenben  Sreunbin  unterhatte. 

£)er  Dr.  ©ilbert  Surnet,  S5ifdt)of  tton  ©aliSbur«  in 

(Snglanb,    berietet  in    feiner  Sfaifcbefcbretbuna, 6,1):    bie  Sedjtec 

59)  £>er  Saubjhtmme  .Stufe  (in  feiner  ©djrtft:  £er  Saubftumme  im 

uncultioirtcn  Uujtanbe  zc. ,  @.  63.  2Cnm.)  fagt  felbft  barüber:  bajj  tie  ©r« 

fdjütterungen,  bie  burd)  i>a$  $eröorbringen  t>on  Sonen  in  feinem  ©djfunbe  er- 
regt mürben /-fid)  tn  einer  jitternben  83emegung  nad)  bem.©el)irne  fortpffanjs 

ten  /  roeldje  (Srnpfinbung  er  aber  mit  bem  ©eljore  nidjt  Dergleichen  tonne,  ba. 

er  ftd)  ber  ©mpfinbungen,  meiere  ik  Sone  erregt  J)dtten,  nidjt  mefjr  erin= 
nern  tonne. 

@.  65.  fagt  er  über  ba§  S3ernet)men  ber  Sttuftf  golgenbeS:  „SMe  meljr* 

//jien  Saubflummen  f)6ren  —  ober  auet)  nur  fet)r  unöollfommen  —  "bie  2Kuftt 
„unb  empfinben  Vergnügen  baran;  aber  fein  einziger  eermag  ftd)  einen  S3e= 

„griff  Dom  #ören  ju  madjen..  ©er  SSerfajfer,  ber  jtoettaub  tjt,  empfinbet 
„wentgftenö  bie  jtdrtjten,  burd;fd)netbenbjren  £one.  @r  fül;lt  babeybalb  in 
„ben  gü{jen  unb  in  bem  Seibe,  balb  in  bem  Äopfe,  balb  in  ben  Dl;ren  felbft 

/,eine©rfd)ütterung,  roeldje  juroeilcn  fein  3mcrg  feit  buvd)bringt/  unb  ü)n  in  ei= 

/,nen  angenehmen,  bem  Sachen  äl/nlicfyen  3ujhnb  »erfeft.  "S3ei  bem  Orgel« 

„fptel  fül;lt  er  ftd)  fo  erhoben,  bajj  er  in  "ben  ©efang  einftimmen  mochte; 
„beo  bem  Srommelfc^lag  fül;tt  er  ftd)  jur  Sujrigf eit  gefttmmt.  £>ie  S3af tone 

"  „tftfyen  tf;n  jebod)  am  meiften  an.  -  (SS  fdjrinen  übrigens  nad)  feiner  Smpfin= 
„bung  bie  mufttalifdjen  5£6ne  »tele  tfefmlicbfeit  mit  bengarben  ju  fjaben.  @o 
„ift  ber  ©djalt  ton  ber  Srompete  ü)m  ein  ©elbes ,  »on  ber  Srommel  ein 

„Stot^jeg,  t>on  ber  Orgel  ein  ©rüneg,  t>on  bem  SSajfe  ein  SSlaueS  u.  f.  m.." 
60)  3n  bem  (9er.  10.)  angeführten  SßScrte,  ©.206. 

61)  Some   letters,    containing  an  aecount  of  what  seem'd  most  re- 



r  Äocperlicfye  ©gentfyumlidbfeiten  bec  £aubflummen.  25 

beg  9>rebtger§  ©obt;  §u  ©enf  r)abe  ftcf>  öuö&  in  bec  9?acr)t  mit 

tycec  ©d)tt)ef!ec  unterhalten  tonnen.  (Sie  fyabe  ndmlicr;  if)re  $<mb 

auf  ben  Sittunb  ber  ©cb/rcefter  gelegt,  unb  auf  biefe  2frt,  inbem 

ffe  bie  bei  bem  «Sprechen  gefcfyefyenben  @rfd)Utterungen  bec  ßttft 

gefugt,  2flle6  tterfhnben,  \va$  il>r  bie  ©c^roefrec  gefagt  fyabe  62). 

2(lbert  t>.  fallet  erjagt63)  Don  einem  tauben  CD?dbci)en, 
Welche  2fÜTe6  tierjlanben  fyabe,  wa§  man  tX>r  auf  bie  «Stirne  obec 

ben  2l"rm  obec  ben  Stttcfen  gefcfyrieben  fyabe,  aufy  trenn  e3  fcv)ueü 
gefcfyerjen  fei. 

6fd()!e  gtebt64)  an,    baß  bie  Saubjfrtmmen  fogleid).  tt>üf= 
reu,  n>a3  man  i^nen  auf  ben  SKücfen  gefcfyrieben  r)abe. 

2$erfmürbtge  unb  fajl  unglaubliche  §dße   oon  auSge^eic^ne; 

km  ©efüfyBüermogen  gaubjiummer    erjagen  ̂ ftngften    unb 

Siafyn.      £)b    babet    nicfyt   auf  irgenb    eine  23etfe  £dufc§ung 

(&L\tt  gefunben  fyabe,   tt>üf  itf)  bafym  gepellt  fein  laffen. 

spfingjlen  ttyilt  (im  a.  2ö.  ©.39.)  au§  eigner  ßrfaf)cimg 

$olgenbe§  mit:  Crin  taubflummeS  S^abctjen,.  beffen  S3eobacbtung6;' 

geift  fo  grojj  war,- bajj  ft'e  faft  2(tle§,  rcaS  gefprocfyen.rourbe,  in 

jiemücfyec  Entfernung,  fon?ol)l  bei  'Sage  als  bei  Sichte,  am 
SJhtnbe  abfegen  unb  üerfhben  fbnnte,  unterhielt  ficb)  alle  2(benbe 

im  S3ctte  mit  bem  £>ienfhndbcben ,  reelles  mit  ifyr  in  berfelben 
Kammer  fdblief ,  nacfybem  baS  2id)t  langft  auSgelofcfyt  roorben  roar/ 

$)fingften  t)6rte  biefs  eines  2fbenbS,  unb  glaubte  anfangt,  e$  fei 

u)m  ein  JSetrug  gefpielt  roorben ,-  jebocfy  bei  genauerem  S^actjfor^ 

markable  in  travelling  through  Switzerland,  Italy,  some  parts'of  Germany 
etc. ,  in  the  years  1685.  and  1686.  3.  ed.  (ol)ne  ©rucEort).  1708.  3m 

4.  «Briefe.    ©.  250. 

62)  ̂ pfingjren  erjagt  Qa.a.  £>.,  @.  42.-)  uon  einem  tauben  Spanne, 

"  roelcbjer,  roenn  er  feine  $anb  üor  ben  SSKunb  einer  rebenben  ̂ erfon  gehalten, 
an  ben  Suftftofjen,  iselct;?"  aus  bem  Sftunbe -beS  Stebenbcn  bann  gekommen 
waren,  tjabe  füllen  Johnen,  tr>a3  gefprodjen  roouben  fei. 

1  63)  5n  feinen  Eiern,  physiologiae  corporis  humani.  Lausanne  1761. 
Tora.  III.  in  fine  p.  479.  Sftacl)  bem  „Journ.  de  med.  1757.  Juin."  ©eine 
SBorte  ftub:  Denique.virgo  surda  oculis  audiebat,  quae  super  brachium 

scribebantur  frontemve,  aut  dorsum,  ut  etiam  celeriter  scribentem  intel- 
ligeret. 

64)  3n  bem  (9fc.  44.)  angeführten  SBerce.    ©.206. 
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fcfyen  erführet  mit  (Stfiaunen ,  baß  btc  $£aubftomme  £f>rc  $anb 

in  beS  JDtenftmdbdbenS  23ufen,  auf  bie  biofe  SScufi  f>in,  flecfe, 

h?df)tenb  tiefe  auf  bem  SRucfen  unb  fte  fetbft  auf  bet  «Seite  liege, 

unb  baf  fte  auf  biefe  2fct  2(ll-eS,  tpaS  baS  £)ienjitmdbcl)en  fptedje, 
»erflehe.  (5t  lief  nun  £>iefeS,  aud)  in  ©eßentuart  anbetet  ̂ n- 

fonen,  roiebetljolen,  tvdfjrenb  bie  Saubffumme  tf)t  ©eft'cfyt  abroen= 
ben  mußte,  unb  fiebere  öetmocfyte  fo  jebeS  SBott  su  toetftefyen  unb 

nad^ufptectyen. 

Dr.  3of)ann  $einttd)  SJafyn,  *Ptofeffot  bet  ̂ bpftt  unb 

Sftatfyemattf  am  3utd)etifcf)en  (üatolinum,  etjatylt.65),  fteilicfy  nut 
nadb  bet  Sftittfyeilung  eines  gteunbeS,  SolgenbeS:  Grin  26jdf)rige6 

taubgebotneS  Stduletn  f)abe  ein  fo  feines  ©eful)l,  baß  fte  bei  t>et* 
fcunbenen  2Cugen  errattje,  ob  SSftannSpetfonen  obet  gtauenjimmet 

ü;t  in  bet  9Zal)e  fianben,  obet  fte  ganj  fanft  mit  bin  Singetn  be- 

tüfytten,.  ob  fte  bie  SERutte'r  betitle  obet  bie  ©cfjftefiet,  biefe  obet 
jene  2)i*njhnagb,  bie  fte  fogletd)  beim  tarnen  nenne,  obet  aufy 

ftembe  ©äffe.  3(16  in  85etid)tetj?attet  baS  etjle  Sflal  in  baS  £auS 

betfelben  gekommen  fei,  unb  bem  gtaulein  e&en  Dje  klugen  &etbUn= 

ben  wotben  ̂ rodten,  fyabe  feine  Staut  tbn  felbfl  ganj  leife  ju  ü)t 

gefitzt,  unb  tyn  geheißen  feinen  Beigefmget  ganj  leife  auf  if)ten 

4tnfen  SSacfen  $u  btuefen.  dt  fei  nun  aus  bem  3immet  gegan* 

gen,  fpdtet  f)abe  if)n-  jeboef)  bie  Saubftumme  untet  13  ftemben 
©äffen  ben  2tugenbli<S  als  ben  Btucfet  tyetPotgefudjt.  GrS  möge 

im  <3ommet  obet  im  SBintet  fein,  unb  man  möge  Pon  Sßeitem 

nod)  fo  fachte  fyetgefaljten  obet  fyetgegangen  fommen,  fo  ettatfye 

biefelbe  wet  fomme,  wenn  aufy  feine  einjige  «Seele  (StwaS  batton 
,  wiffe.  2(n  einem  SÖßintetabenbe  (1781),  als  bie  ganje  Familie 

allein  unb  im  hKitmen  3immet  »etfammelt  geroefen  fei,  fyahe  fte  auf 

einmal  ju  jammetn  angefangen,  unb  mit  betvpanb  gegen  baS$öot= 

bet$jmmet  nad)  bet  <Stabt  f)in  gebeutet,  unb  als  man  f)in$ugeeilt 

fei,  fyake  man  ein  befannteS  benachbartes  Sanbgut,  ofyne  baß  ioot= 
tyt  bet  getingfte  2dtm  gemacht  ttotben  fei,  in  gleuet  aufgeben 

fef)'en.  3>n.  bet  ndmltdjen  Sftacfyt,  als  ttriebet  2(Ue6  tuf)ig  unb  füll 
gewefen  rodte,  unb  ein  tiefet  ©djnee  gefallen  fei,  fei-baS  gidulein 

65)  3n  feinem  2Crdjtt>e  gememnüfctget  ptypftfdjev  unb  mebijmtfdjct  Äennt= 

.titffe.    III.-  S5b.  1.  mi).    3üiitf)  1790.    @.  467.  u.  f. 
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auS  bem  SSette  sollet  greuben  hiebet  aufgezwungen,  unb  fjabe  mit 
.  Beiden  gebeutet ,  man  folle  fiel)  gefcbnrinb  anjiefyen  unb  ben  $$&* 

feffet  anfefcen,  fei  bann  bec  Pforte  gugelaufen,  t)aU  bie  Sftuttet 

mit  ftd)  fottgetiffen  —  unb  ft'efye,  i>a  redte  u)c  33tubet  aus  $Pes 
tetöbutg  mit  anbern  guten  SSefannten  m  bemfelben  Augenblick 
t>ot  bec  Sf)fire  geroefen. 

£)ajj  0?af)n  übrigens  ben  S5etid)tetfrattet  für  wafytfyaft,  unb 
bie  <Sadjc  füt  nicfyt  ganj  unroal)tfcbeinlicr;  gehalten  fjaben  muffe, 
gebt  batauS  tyerbor,  bajj  et  (auf  <ö.  479.-483.)  butclj  ausfüllt* 
licfjc  Sftittbetwng  mefytetec  S3eifpiele  tion  faft  rounbetbatem  ©e^ 
fu^lSöetmogen  bei  SStinben  ben  et$dbtten  ̂ all  als  feineSmegeS  ein= 
jig  in  feinet  Zu  bar$ujMen  ftd)  bemüht. 

£)ie   übrigen  <Sinne   hingegen    finb   in  ber  9?egel  bei 

Saubjiummen  ntc§t  mefyr  auSgebilbet,  mtc  man  biefcä  fo  . 

fydufig  bei  SSUnben  ftnbet.     Starb66)  namentlich  t)at  niemals 
gefefyen,  baßbaS  ©eftd)t  burcfybringenber,  ber  ©efd)macf  feiner, 
ber  ©erud)  empftnblidjer  mar. 

5m  ©egentfyetl  ftnbet  man  meiftenS  bei  irmen,  fo  mie  bd 

Rauben  überhaupt,  meniger  (Smpftnbticfyf  eit,  att  bei  Anbern. 

£>ar)er  finb  fte  bei  mettem  nid)t  fo  m'elen  Äranffjeiten  un- 
terworfen, unb  fcfyetnen  forderliche  ßeiben  meniger  aU  4)6renbe 

ju  empft'nben>  bebürfen  aber  aufy  faft  ftetS  größerer  ©abert 
bon  Ar$neten,  t>or$ügltd)  oon  Abführmitteln,  al6  ̂ )6renbe 6 7). 

66)  Diction.  'des  sciences  medicales.     Paris-  1821.    Tom.  52.    Art. 
sourd  -  muet.     p.  215. 

67)  £)ie  SSefyauptung  be$  £aubjlummen,  Ätufe,  (£)et  Saubjtumme  im 
uncuttiöitten  Bujlanbe  tc.  @.  18.  unb  12.) ,  ba$  bec  Saubftumme  gegen 

©djmec&en  bec  £tanft)ett  tc-et't  empfmbtidjet  fei,  als  bec  SSotffinntge ,  ift  ba= 
l;er  nur  auSnafymgrccife  n>a()c;  unb  feine  SSemectung,  ba|j  man  faft  an  alten 

SEaubftummen  einen  fd)üd)tecnen,  fteifen,  oftecS  feitmdrts  gebeten,  auSwei; 
djenben  SSlicf,  eine  abroeidjenbe  Gattung  beö  .Kopfes  unb  be3  £eibeä/  einen 

fdjtüerfälligen  obec  ungleidjen  fdnüanfenben  ©ang,  unb  ungemejfene  SScroegun* 
gen  bec  ©tjeber  fdnbe,  unb  baburdj  bk  SSaubftummen  uon  ben  >&6cenben  feidjt 
unterfdjeiben  tonne/  gilt  nuc  t-on  bem  ungebilbeten  Saubftummen ,  Etfneönje*. 
ge3  aber  r>on  bemjentgen,  welcher  eine  ,gef)otige  (Scgieljung  genojfen  %at. 
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SM'ejentgen  SEaubfhimmen ,  Welche  crft  in  fpdtern  Sqtyven 
ba§  <Sprecr)en  erlernen  ober  üben,  ftnb  aud)  ganj  befonberS  ju 

ßungenfranfbetten  geneigt.  £)er  ©runb  baoon  liegt  in 

bem  Umjknbe,  bafi  bann  bießungen,  in  Solgc  ber  JKu^e,  in 

welcher  t>k  ©tummfyeit  fie  laßt,  bei  if)nen  unauSgebilbet  blei- 

ben, unb  bar/er  51t  ifyren  SSerridjtungen  nid)t  tüchtig  genug  ftnb. 

SBerben  fte  nun  fpdterfyin  angestrengt,  fo  werben  ~fie  burd)  bie 

itjnen  jugemutljeten  2lnj!rengun'gen  beim  Sprechen,  unb  felbft 
heim  ©efyen  unb  Saufen ,  fefyr  leicht  angegriffen ;  beftyalb  t>erfal= 
len  fo  otele  Saubftumme  im  jweiten  Safyv^fynbe  i^reö  SebenS 

in  einen  franf fyaften  Suftanb ,  bem  eine  große  2ln$al)l  oon  ity 

neu  unterliegt. 

2tl§  33ewei3  t>on  bem  jule&t  Gfrrodfynten  möge  ba§  in  ber 

©tattjiif,  unter  ©adjfen,  eingeführte ,  welchem  jufolge  öerbdltniß; 

mdfjtg  fetyr  SBtele  üon  ifynen  an  ßungenfranf  fyeiten  geworben 

ftnb,  bienen. 

Ueberbieft  will  idj  nocr)  tk  ̂ Beobachtungen  unb  2Cnfid)ten 

einiger  ©crjriftfteller  über  bie  forderlichen  ©tgentfyümlicfyfeiten 

berfelben  anführen. 

^•rofeffor  SSemarMno  Sftojon  $u  ©enua  r>at  im  baft'gen 
&aubflummen  =  3nffttute  im  3anuar  1832  bie  33eobad)tung  ge-- 

madjt,  baf  bei  Saubjtummen ,  wela>  ft'd)  ber  SÖSttfung  beS  geuerS 
ausfegten,  -  ber  *Puß  bei  weitem  nid;t  fo  befdjleunigt  würbe,  als 
bei  ̂ orenben,  unb  jum  SSeifptel  in  ber  Minute  nur  um  20  bis 

24  @d)(dge  üermefyrt  würbe,  roafyrenb  er  bei  anbern  $Perfoneit 
um  60  unb  mefyr  <3d)ldge  $unal)m68).      * 

Starb  fagt  von  u)nen69):  ir)t  £)rganiSmu8  fei  burcbauS 
fet)c  trage  unb  unein p finblidr) ;  fpmptomatifdje  gteber  gefeit 
ten    ffdr)  bei  djronifdjen   unb  örtlichen  Äran!l)eiten   berfelben  etjt 

68)  2fu§  ber  Gazette  medic.  de  Paris,  Janvier  1834.     3n  grortcp'S 
9lott'icn  XI.     8. .  No.  -866. 

69)  Revue  m<hlicale  francaise  et  etrangere  et  Journ.  de  Clhiiquc  etc. 
1828.     Tome  II.  p.  359.  -370. 
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fef)r  fpilt  ̂ tnjtij  bcfonberö  auffallenb  fei  bei  bec  2ungenfcr,winb* 

fud)t  bie  2C6n>efcn^eit  beS  *£uften$  unb  be$  Be^rftebccö.  (5c  fafye 

in  einigen  fallen  von  voUfommen  auSgebilbeter  2ungenfud)t  bei 

Saubfhimmen  nod)  Reifung  erfolgen,  weldjeS  ec  t>on.  bec  geringen 

^eifcempfdnglidjfeit  it)tc8  Organismus. ableitet70).'  £>er  ©eft'd)tS= 

rotfylauf  fef  bei  if)nen  t>on  ©ft)irnleiben,  welcfye  ii>n  bei  '.JCnbern 
oft  fo  gefdf)clid)  machten,  nidjt  begleitet.  .Styp&uS  pflege  bei  ben 

Saubftunimen  febc  gelinbe  ju  fein.  Sttanie  tyabe  er  bei  ujnen  nie 

beobachtet.  —  gerner  ertragen  ft'e  md)  \t)m71)  gebulbtg  bie  lebfyaf* 
teffen  ©tfjmecjen,  wie  fie  bucd)  bie  djirurgifdjert  Operationen  fyec* 
t>ocgebrarf)t  werben,  unb  wiberjleben  auf  eine  erfhunenSwürbige 

Söeife  ben  SBicfungen  ber  ceifcenben  2(r$neien,  5.  33.  ber~2fbfüf)r= 
mittel.  @r  füfyrt  an,  ba$  biefe  Gftgentfyumlicb, feiten  ber  Saub- 

(lummen  »on  ifym  au§  jablreidjen  Beobachtungen  abgeleitet  soe- 
ben waren. 

Kuller  72)  befiatigt  3tacbS  »fprud)  in  £inft'd)t  ber 
geringen  Üiet|bar!eit  bei  SEaubjhimmen,  unb  füf)rt  an,  bei  ifynen 

werbe  bie  forperlicbe  (Jntwicflung  gehemmt,  fo  bap  bie  Pubertät 

fpdtec  als  bei  ̂ orenben  erfcfyeine,  bap  bie  SSruflorgane,  namens 

ticr^bte  ßungen  unb  bec  Äe^lfopf,  wegen' Mangel 'an  Uebung 
kleiner,  ba6  ̂ arend)pma  bec  £ungen  fejler,  ber  S3ru)lfajlen  en* 

ger,  bie  Bunge  bief  unb  fcfywec  beweglid),  bie  SWöSfeln  beö  ̂ et)t= 

fopfeS  unb  be§  beweglichen  ©aumenS  rigib  unb  unelaffifd),  unb 

bie  <ötimmri|e  verengert  gefunben  würben.  2>at)ec  Waren  Saub* 

fhtmme  fo  felje  gu  £ungenfranfl)eiten  geneigt  unb  überhaupt  mei= 
f!enS  fd)wad)lid).  ,\ 

SWanffetb  (2Crjt  be$  Saub^ummen^SnflituteS  ju'Sraun= 
fcfyweig)  giebt  an73),   bap  bie  Saubflummen  bei  weitem  nicfyt  fo 

70)  ©er.fdjetnbare  2Btberfprudj  mit  bem  oben  2fngef%ten  läfjt  ftcb  bar* 
aus  tetebt  erklären ,  ba$  bie  Saubjrummen  in  ben  franjbftfcben  Snjtttuten  ntdjt 
fprecfyen  gelehrt  werben.  @.  ba3  im  erjten  2CE>fd)nitte  beS  jwetten  SbetlcS 
über  bie.  Sftetbobe  beä  Unterrfd)te§  ©efagte. 

71)  Dict.  des  sciences  medicales.     p.  215. 

72)  SSabifdje  2Cnna(en  ber  gefammten  4?eitfunbe.  1833.  4.  Sabrgang. 
(Kr.  20.)    ©.  88. —118.    . 

73)  SaöSaubjrumraen^Snftitut  ju  S3raunfd)wet'g  »on  ferner ©r« 
r,td)tung  btö  §u  @nbe  bcö  SabreS  1829.   ä3raunfcbweig  1830.  ©.  50.  u.  f.,  unb 
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Dielen  Äcatiffjetten  unterworfen  waren,  als  bie  $6renben,  ba'baS 
gange  Heroen fpftem  bei  bem  SEaubfein  ntdr)t  fo  reüjbor,  unb  bie 
<£mpfdng(id)feit  für  bie  #ufnal)me  äußerer,  auf  ben  Organismus 
einwirfenber  ̂ otenjen  nur  gering  üorfyanben  fei.  £)ie  niebrige 
(Stufe  ber  ülerüenempftnblicbfeit  beweife  ftd)  recfyt  augenfcfyemtid) 

bei  an  Saub jhmunen  ttorjunebmenben,  fetbf!  fcfymergbaften,  d)irur= 

giften  Operationen  (wotion  er  einige  SSeifptele  erjagt).  ̂ tnffd>t= 
lid)  ber  ©aben  t>on  tfrjneimtttem  fyabt  er  mit  ben  tfergten  dfyn* 
lidjer  2Cnfraltert  gleite  Erfahrungen  gemacht,  unb  ftdt>  als  fefle 
Sftorm  gejreEt,  taubjtummen  Äinberrt  bie  Heilmittel  in  ben  fonjr 
nur  Grrwacbfenen  ju  gebenben  SDofen,  erwacfyfenen  Saubfhmunen 
aber  boppelte  ©aben  gu  retten.  UebrtgenS  fei  bie  (Srforfdjung 
ber  Äranfbeiten  bei  Saubjlummen  weit  fdjwieriger,  als  bei  am 
bern  Äinbern,  tnbem  in  Äranfbeitm  bie  fonfr  fo  lebhafte  .^am, 
tomime  nidjt  ausgeübt  wette. 

25efire  Orbinaire,  £Mre£tor  beS  $£aubj?ummen<3nfHtut$ 

gu^atis,  fubrt  ebenfalls  anT4),  ba$  bie  Un%Uigl!eir  beS  ©timm* 
organeS  bie  pf)^Ttfdt)c  Entwicklung  beffelben  unb  ber  Sftafengruben 
aufhalte,  ̂ acfy  feinen  ̂ Beobachtungen  ffefyt  ndmlid)  ber  Äeblfojpf 
weniger  fyetttor,  unb  ijt  in  allen  feinen  SMmenjtonen  weniger 
entwickelt,  bie  S^afc  fpringt  weniger  tyerttor,  unb  tft  an  ifyrer  SBur* 
gel  weniger  breit,  alö  hei  anbern  SD?enfcf)en,  unb  Sftefyrere  i)dt' 

ten  baburcfj  eine  eigentümliche  *pi)»ftognomie  erhalten. 

einiges  über  bte  Saubjtummbeit  unb  bte  Saubftummen. 
Sn  (SaöperS  SBodjenfcgrift  für  bie  gefammte  ̂ eitfunbe.  183*.  Str.  35. 
unb  36.    ©.559. 

74)  Troisieme  Circ.  de  1'  Institut  R.  des  Sourds-muets  de  Paris, 
p.  82. 
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VII.  Solgen  Der  £au&jfumm!jett  in  3ci(%r  tmt> 
moralifc^er  £mftd)t. 

Sftocfy  weit  mefyr  unb  weit  wid^ttgere  SSerdnberungen,  als 

eben  v>on  bem  körperlichen  ber  £aubjiummen  angegeben  wor* 

ben  if!,  fmbenftdj  in  ben  geizigen  urib  moratifefren  §d* 

fyigfeiten  berfetben,  £)urdE)  btV  angeborne  obtt  frül)  etntre= 

tenbe  SEaubfyeit  wirb  ndmltcf)  bte  $erfonv  weldje  fiel)  in  bte- 

fem  franffyaften  Sujranbe  befmbet,  m  geiziger  ̂ )inftc^t  auf 

fid&,  allein  be.f Kranit,  unb  tfyr  SSevjfanb  bkibt  baljer 

olme  befonbere  tfnftrengungen  bei  ber  ßh^iefyung,  mel)r  ober:  wem* 

niger  unentwickelt ,  ta  baS  ©efyörorgan  Ui  ber  Gfntwicfelung 

ber  geizigen  gdfyigfetten  be3  9JJenf<$en   eine  Hauptrolle  fptclt. 

£)tefe  Solgen  ftnb  nun  aber  ntd^t  etroci  im  S3erf)dltnif} 

ju  ben  wrfcfyiebenen  ©raben  be'3  ©ebredjenS  in  ftdrferem  ober 
f<f>wdd)erem  ©rabe  wrfyanben,  fonbern  beßfyalb,  weil  ba3  ©e- 

fyororgan  eine  oollfommene  £)rgänifation  »erlangt,  um  alle  ein« 

jelnen  Saute  ber  ©pracfye  aufeufaffen  unb  ben  (Sinn  ber  Ötebe 

5U  üerjiefyen,  unterfcfyeiben  ftd)  Äinber,  welche  in  einem  gerin* 

gern  ©rabe  taub  finb,  nur  wenig  oonbenjenigen,  welche  bie- 

fe§  Uebel  in  einem  fyöfyeren  ©rabe  befifcen.  (Srjiere  t>crjler)en 

jwar  einzelne,  langfam  unb  nalje  t>or  tfyrem  £>f)re  auSgefpro* 

d&ene  SSorte ,  allein  fobalb  bie  9febe  in  ttn  J£on  ber  Unter- 

haltung übergebt,  .  »ernennten  ftc  biefelbe  nicfyt  mein:  beutiitf). 

£>ie  einzelnen  Saute  oerfcl)meljen  ftcf)  leidet  in  einem  £)l)re,  ba3 

mit  bem  tounberbaren  Stiele  ber  menfcfyltcfyen  (Stimme  nie 

fyat  üertv-aut  werben  tonnen.  25äf)er  ift  ba§  $ören  für  ftc 
eine  ermubenbe  Arbeit,  unb  erforbert  eine  immer  angejlrengte 

2fufmer!famfeit ,  weld&e  ifyrem  Filter  nicfyt  angemeffen  tj!.  £)ie 

tfnjfrengung,  welche  ba§  3«^ören  erfyeifcfyt,  oernicf)tet  bal>er  tm 
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SÖimfcr;,  gu  reben  unb  üorjüglidj  ju  fragen.  Unb  fomit  gefyt 

fetbfl  bei  denjenigen,  weldtje  irr  einem  2llter  fyartfyörig  würben, 

in  bem  fte  fcfyon  (SrroaS  fpred)en  fonnten,  nacf)  unb  nad)  2H-- 
le§,  ir-aS  fte  frur^r  erlernt  Ratten,  verloren.  £fte  (Stimme 

verliert  in  Äurjem  alle  2tnmutf;,  allen  SBofylftang;  jeber  Sag 

t>em>ifd)t  ein  SBort  auä  bem  ©ebdcfytniffe,  unb  mit  ifym  ttn 

33egriff,  beffen  Seiten  eä  roar.  3)er  2(rme  ftefyt  ftd)  nun  bloß 

auf  bie  unoollftdnbigen  Lebensarten  befd^rdnft,  burd)  welche 

.föinber  ifyre  SBebürfntffe  ober  tfyre  ©mpftnbungen  §u  erlernten 

geben,  unb  gebort  barm  balb  ber  klaffe  ber  ©tummen  an  75).  — 
£sm  reiferen  2llter  fann  -  ber  ©inn  be§  ©et)6r§  bebeutenb 

gefd)n?dd)t  werben,  ofyne  bie  gäfyigfeit  §u  verlieren,  an  ber  Un* 

terfyalfung  Sfyeil  gu  nehmen,  2)ann  fommcn  Uebung  unb 

©acr;?enntnif  ben  gefc§n>dd)ien  Organen  ju  #ulfe.  .  Hin  fyaU 

be3  Sßort,  tin  falber  ©afe,  welken  man  beutlicr;  t>erftanben 

1)at,  laffen  ben  fefylenben  S&tyeÜ,  ber  ba3  £)f>r  nur  fd)wad)  ge- 

reifet tyat,  leicht  erraten.  2(nber3  ift  e§  bagegen  im  jarten 

.EinbeSaiter.  #ier  fäabet  bas,  tva$  e3  nid)t  üemommen  fyat, 

bem,  wa§  e§  tturflid&  gefyort  §at,  dermaßen,  baß  ber  ganje 

©afc  baburcr)  verloren  ger)t. 

75)  3n  Statten ,  Spanien  unb  ̂ ortugaü*  fonnen  bk  £atbtauben  mit 
letzter  burd)  eine  gen>6f)nlid)e  ©rjiefjung  au§gebt(bet  werben,  als  in  grantV 

reid)  (wie  fd)on  Starb  bewerft  §at),  unb  in  ben  Cänbera  ber  germanifdj'cn. 
unb  flatnfctyen  ©ramme,  weit  bk  ©pradje  jener  Sänber  fci;r  üofa(reid)  ift, 

unb  befonberS  aufserorbentlid)  tonenbe  ©nbfptben  fyat,  wäfjrenb  in  bicfen  8än* 

bern  ik  Äonfonanten  öiel  mel;r  angekauft  ft'nb,  unb  bie  ©d)riftfprad)e  in 
granSreid)  unb  ©ngtanb  nod)  uberbiejj  burd)  bk  große  Strenge  ftummer  <&\)U 
ben  er.fd)wert  wirb. 

Sie  franjöfifdje  (Spraye  ift  aber  bagegen  in  geiftigcr  #infid)t  Ieid;(er, 
at§  bie  meiften  altern  unb  neuern  ©pradjen,  j_u  erlernen,  ba  fte  ftd)  burd) 

grofie  (Sinfadjfjcit  im  ©tile  unb  ra  ber  SBortfügung  attSgeidjnct.  Skrgt. 

Denis  Diderot,  Lettre  sur  les  sourds  et  nmets,  a  1'  usage  de  ceux, 
qui  entendent  et  qui  parlent.  Oeuvres  de  D.Diderot,  publ.  sur  les  ma- 

nuscr.  de  1'  auteur  par  J.  A.  Naigeon.     Tom.  II.     Paris  1798.     p.  267. 
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,-£5er  Saubffumme  muß  bafyer,  vt>fcn>of)X  er  fcon  Statur  mit 

(Stimme  btyabt  ift,  fpracfyloS  bleiben,  meil  btc  @prad)e  gröf- 

tentfyeitS  ein  ©raeugnijj  ber  9?a$af)mung  tfr,  unb  in  ber 

Siegel  nur  mittels  be3  ©efyoreS  unter  rebenben  9ftenf$en  erlernt 

wirb.  SBir  J^orenben  tjaben  biefelbe  alle  burd)  ba3  ©efyör  er* 

lernt,  unb  würben  dm  fo  mentg  fprecfyen,  als  bie  SEaubfJum* 

men,  wenn  mir  fo  einfam  unb  getrennt  t-on  aller  menfdjltcfyen 

©efellfcbaft  erlögen  morben  mären,  bafü  mir  2(nbere  nie  reben 

gebort  l)dften. 

Sie  folgen  ber  SSerein^elung  Haffen  ftd^>  am  befren  Ui  ben 

f  ogenattnten  milbenSJtenfdjen  wafyrnefymen  J  6 ),  unb  ein  auffal« 

lenbeS  £3eifpiet  berfelben  gemäfyrt  in  ber  neueren  &it  ber  §inb= 

ling  GüaSpar  Käufer77). 
£>er  Mangel  beS  (§ef)6rfinne§  yiii)t  ferner  jmtfd^en  bem 

Saubftummen  unb  uh§  eine  ©djranfe,  meldje  einerfeitS  ifyn 

üerfyinbert,  feine  ©ebanfert ,  unb  ©efüfyle  un3  mitautfyeilen, 

unb  anbererfeitS  eg  un£  fe4)r  ferner  mad^t,  ifjm  unfere  .Kennt* 

niffe  beizubringen.  Wut  tiri  SBeg  bleibt  if)m  übrig,  auf  mel= 

cfyem  er  SSerle^r  mit  ben  SCßenfcfyen  Ijaben  fann,  unb  biefer 

SBeg  'iji  ba$  (Befielt;  allein  btö,  ma§  er  fielet,  tjt  für  ben 

Saubfiummen  nur  dn  ©c^aufpiel ,  über  baS  ifym  feine  ©timme 

76)  Sn  »uffon'S  S^aturgef^t^tc  (SSecItn  1774.  6.  S3b.  ©.'263.)  unb  in 
Dr.  ©ebfy.'griebr.  2Cug.  Sßenbeborn'S  83ortefungen  über  bfe  ©efdn'ctite  be§ 
Sttenfcfyen  unb  feine  natürliche  SSeftimmung,  Hamburg  1807, ©.  146.  finb  mel)= 
rere  gälte  oon  milben  Süfenfcfyen  mitgeteilt  5  unter  anbern  t>pn  einem  im 

3ab,re  1647  nach,  2Cmfrerbam  gebrachten, 'etwa  I6jäf)rigen,  Knaben,  meldjer  in 
Srtonb  unter  ben  ©cljafcn  gefangen  morben  mar,  unb  me  biefe  blöftc. 

-  77)  35er  am  26.  2D?ai  1828  in  Nürnberg  angetroffene  etrva  16jdt;nge 

Änabe,  meldjer-  mal;rfä)emttd)  lange  $v.t  in  einem  ©efdngniffc  »ermaßt 
morben  mar,  gab  btof  ordnen,  ©djmerjenSlaute,  unb  einige  oft  mieberfel)= 
renbe,  für  ifjn  fclbjl  grofterit^että  bebeutungglofe  unb  2Cnbern  ganj  unöerfldnbs 
tidje  S6ne,  fogenannte  Lebensarten,  »on  ftdj.  SSergt.  (SaSpar  $aufer, 

SSeifpiel  eines  SJerbredjenS  am  ©celenleben  beö  SOienfcljen,  ~uon  2Cnfelm  Stttrer 
r-on  geuerbad).   2Cnfpa<$,  1832.  ©.4. 

3 
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Erläuterung  gu  geben  vermag.  £)enn  ber  SBertf)  be§  ®efid^t§= 

ftnneS  für  ba§  g#ige  ßeben  ifi  fo  vr-efenttid)  burd)  ba§  ©efyor 

bebingt,  baß  ba»  bloße  (Seijen,  ofyne  bie  ̂ dfyigfeit  ju  fyoren, 

wenn  e§  aucr)  nocb;  fo  treue  2)ienfte  (eiftet,  fcodt)  gleicfyfam  feine 

geiftige  £3e$ier;ung  t-erliert,  mafn-enb  baffelbe  füt  einen  fjorenben 

SKenfcfyen  eine  reiche  Quelle  feiner  Erfenntniß  ttn'rb. 
£)eßf)alb  gefyt,  wenn  ber  Saubftumme  fid)  felbffc  übcrlaffen 

bleibt,  ein  SBefen  fyerüor,  weld)e3  jn>ar  dußerlid)  in  ©ittm 

unb  ©ebrdudjen  bem  gebilbeten  SCßenfdjen  gleicht,  aber  in  fet= 

nem  Snnern  t>k  ganje  Stofyfyeit  tmb  Unvptffcuf?ett  eines  SBilben 

behalten  tyat,  ba  bie  ©efe^e  unb  SSerfydltniffe  ber  ©efellfd)aft 

tym  fajr  ganj  unbefannt  ftnb.  £>er  unglückliche  Saubjlumme 

fann  alle  i>k  SKitfel  nid)t  benu^en,  mittel  welcher  wir  4?ö- 

renben.  geroofmlid)  33egriffe  erlangen;  in  feiner  tiefen  Unwiffen* 

fyeit  ftefyt  er  ofme  geifligen  Sftu^en  bie  S^atfadjen,  welche  ifym 

SHcfyt  über  2Clle3  geben  fönnten. 

Efye  td)  nun  meine  2fnfidjten  über  bie  (üngentlj umlief)* 

fetten  ber  Saubfiummen  in  Spin[iä)t'  tyxtS  SSetjlan* 
be3  unb  ©emütfyeS  auSeinanberfe^e,  fyalte  id)  e3  für  jvt>ecf= 

mäßig,  bie  (Säuberungen  -wn  \>tn  tfyeilS  ganj  rofyen,  tfyeilS 

burd)  Unterricht  unb  (Srjiefyung  einigermaßen  gebilbeten,  &aufa 

jiummen  mitjutfyeilen ,  weldje  ©tearb,  Sfdjfe  unb  Starb, 

Scanner/  welchen  in  golge  ifyreS  langen  Umganges  mit  iljnen 

vnelfacfye  Erfahrungen  barüber  §ut  <§i\U  flehen,  in  tyren-^rif-- 
Un  gegeben  fyaben. 

9?od)s  ̂ fmbtoife  ©icarb,  AEaubfhimmenlebrcr  ju  sparte, 
unb  mit  U)ttt  ganj  übereinjlimmenb  Äart  2fbolpf)  ßdfar,  ̂ )ro- 

feffoc  ber .  SS'ernunftterjre  an  ber  Unroerft'tdt  Seipjig,,  fc&ilbern  ben jSuftonb  beS  Saubfiummen  ofyne  Unterrid)tjtt  üiren  <Sd)df= 

tenr8)  fotgenbermafjen:  „Er  fji  ein  ntd)t$  bebeutenbeS  SBefen  in 

78)  Si card,    Cours    d'instruction    d'un    sourd-muet    de    naissance, 

pour  servir  ä  l'education  des  sourds  -  muets.     Paris  an  VIII.  p.  VI.  sq.  unt> 
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„bei*  ©efellfefyaft,  ein  lebenbeS  2(utomat,  eine  «Statue,  an  welcher 
„man  einen  «Sinn  nad>  bem  anberri erfr  eweefen,  unb  ibm  feine 

„Olidjtung  geben  mujj.  33efd)ränft  auf  bie  blojj  pbpft'fd)en  S5es 
„wegungen',  fjat  er,  beuor  man  bie  %üUe,  in  welcher  feine  $8er= 
„nunft  tierborgen  \ft,  griffen  fyat,  nid?t  einmal  ben  fiebern  3n= 

„fftnft,  weichet  ben  Sbieren,  rceldje  itjvet*  SSefttmmung  naefy  nur 
„tr)n  befüjen,  als  Seitjrern  bient.  3n  menfd)lid)er  ©eflalt,  aber 

„aueb)  faß  nur  in  ber  ©ejralt,  unter  feinen  SO? itmenfdjen  immerbar 

„berumirrenb,  burd)  feine  (Spradjloffgfeit  alles  geizigen  9Serfcr)rg 

„mit  biefen  beraubt,  unfähig  beS  gefeiligen  Umganges,  ber  gefel= 

„(igen  $reuben  unb  ber  gefelfigen  £ugenben>  unfähig,  ft'd)  tion  ber 
„rofyen  <Siwilid)feit  jum  S3erouJ3tfein  ber  SSernunft  jit  ergeben, 
„voanbelt  er,  einfam  unb  tierlaffen,  mitten  unter  feines  @(eid)en 

„timfyer;  nie  tiermag  er  feine  geizigen  Gräfte  butet)  Uebung  ju  ent= 

„wiefern,  jtt  bitben,  ju  frdrfen;  ja  biefe  verlieren  burd)  ifyren 

„3}id)tgebraud)  felbft  immer  mefyr  ifyre  «Spannfraft.  2(lle  Sin« 

„brücfe,  bie  er  empfangt, :  _ftnt>  nur  augenbltcflid),  alle  S5ilber  in 

„feiner  (Seele  nur  oberfIad)lid)  unb  fluchtig  5  er  frarrt  TlUeS  an, 

„aber  er  fann  9frd)tS  begreifen  5  er  faßt  eS  auf,  aber  er  fann  eS 

„nid)t  tiergleid)en;  .er  lebt  unter  lauter  (Jrfcfjetnungen,  aber  ofyne 

„über  bie  Urfacfyen  berfelben  nacbjbenfen,  ober  bie  geringfie  S3etradj- 

„tung  ober  ft'e  anheilen  ju  fonnen.  (Sine  ewige  (Stille  r)errfd)t 
„um  ifyn  fyer,  uijb  begleitet  it)n  überall;  er  fann  9?iemanb  fragen 

-„unb  eS  nid)t  einmal  afmben,  baß  anbere  S0?enfd)en  einanber 
„beffer  t>erf^cr)cn  tonnen,  als  er  biefelben  tierjrefyet;.  er  muß  biefeU 

„ben  für^  eben  foldje  fyorlofe  ©ehalten  anfeljen,  als  er  felbjl  ifr. 

„Grr  ijr  mithin  -bem  SÜBilben  nadbjufrellen ,  ba  biefer  mit  feines 
„©leidjen  in  SSerbinbung  lebt,  unb  Segriffe,  Urteile  unb  «Sd;luffe 

„bilber. 

„<So  fleb)t  eS  mit  feinem  Äopfe;  unb  eben  fo  fldglid)  |Tef)t 
„eS  mit  feinem  «£>erjen,  ba  er  tion  bem  Sfloralifdjen  feine  3b« 

„tyat.  Smmer  ein  «Spiel  ber  jufdlligen  (Sinbrucf  e ,  roeldje  bie 

„£)inge  auf  tfyn  machen,  unb  ber  leibenfdjaftlidjen  ©efü^le,  mU 

(Säfar,  über  Saubjtumme,  tytm  Untemdjt,  unb  bie  Sfcotfywenbtgfefr, 

ft'e  fpredjcn  ju  lehren.  Cet'pjtg  1800.  ©.  13.  u.  f.  (©eine  ©djtfberung  tft 
bloß  eine  etwtö  freie  Ueberfe§ung  beö  t>on  ©t'cavb  barübec  ©efagten,  tote 
wobt  biefer  in  (Säfai'ä  ©djrtfjt  mrgenbö  genannt  tft.) 

3* 
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„d)e  in  tym  auflobern,  weifj  er  -WcfytS  tion  ©efeljett  unb  Spflidr;« 
„tett,  öon  9Jed)t  unb  Unredjt;  ©ute6  unb  SSofeS,  SEugenb  unb 

„Saffer  ffnb  fuc  ifm  wie  ntdjt  ttotfyanben;  rof;e  ©itmltdjfeit  et* 
„fticft  in  ifym  jebm  gunfen  be8  moralifdjen  ©efüfyeS.  3lmn 

„felbft  iff  ber  Sftittelpunft,  auf  ben  et  alles«  bejieljt;  blinb  unb 

„olme  SSfldjjigung  überlafjt  et  ft'd)  mit  fiütmifcbe't  $eftigfeit  jcbet 
„aufwallenben  »Üben  SSegietbe,  unb  fennt  feine  anbete  ©djtatife, 

„al6  bie  gdnjticfye  Srmmadjt,  ffe  ju  beliebigen;  et  erzürnt  ftd) 

„übet  jebeS  -^inberntj?,  unb  fltebt  wütr)enb,.-2Clle8  ju  t>erti(gen, 
,  ̂ waü  ftd)  feinen  ©entfffen  entgegenfieüt.  Smmer  nut  an  feine 

„(Smpftnbungen  gefeffelt,  ift  et  Reitet  unb  luffig,  wenn  biefe  an= 
„genefym,  aber  traurig  unb  ̂ mtpmutfyig,  trenn  biefe  unangenehm 

„ft'nb,  unb  ba  demjenigen,  bet  weber  auf  bie  3uf unft  - benf t, 
,,nod)  in  33erlegenf)eiten  ftdr>  auf  mancherlei  Wirten  jU  tyU 

„fen  weip,  weit  öfter  unangenehme,  a(6  angenehme,  galle'  auffto* 
„fen,  fo  iji  SDftpmutf)  bie  gewol)nlid)e  «Stimmung  feiner  «Seele. 

v  „£)ie p  ift  ungefähr  bie  uwglücffelige  Sage  eineS  Saubftummen ! 
„9J?an  begreift  leidjt,  bap  ifnn,  »Deichen  anbere  CWenfcfyen  befto 

„weniger  interefffren,  eine  je  gropere  .Kluft  ir)n  tton  if)nen  fdjeibet 

„alle  feine,  jdrtlidje,  eb(e  Regungen  unb  ©efüfyfe  ftemb  ft'nb  unb 
„fein  muffen;  bap  er  wenig  tfyetlnefjmenb  an  anbetet  ©lud  unb 

„Unglücf  ifl,  weil  anbetet  Sttenfcfyen  ©cfüfyle  wenig  auf  iijn  wir-- 

'  „fen  tonnen ,  weil  ̂ et  if)te  graben  unb  Seiben  wenig  fennt,  weil 
„biefe  ftd)  fafi  gar.  nttfjt  mit  il)m  befcfyafttgett ,  ftd)  wettig  um  ifm 

„befümmern,  unb  wenige  ©üte  if)tn  erzeigen.  Vergebens  würbe 

„man  bei  folgen  9Äenfd)en  uneigenrtüfjige,  menfd)enfrettnbltd)e  ©es 

„finnu-ngen  t,etmutf)en;  ©leidjgültigfeit  obet  SWif trauen  gegen  tyre 

„Sftitmenfcfjen  t>errfcr>t  in  if)tet  Seele;  ft'e  etfennen  feine  $PfIid)ten 

„gegen  2(nbete  an,  unb  achten,  fobalb  nid)t  etwa  bie  $md)t  ft'e 
„baju  nötigt,  feine«  u)rer  3Jed)te;  ffe  feljen  anbete  immet  nur 

„al§  5Betfjeuge  jur  S3efriebigung  ü)rer  SSegierben,  jttr  Grrreidntng 

„iftrer  2Cbffd)tett  an;  unb  2Ctle§,  2C(leS  foU  ftd)  intern  unbdnbigett 

„(Sigenwiüen  unterwerfen.  SBie  unnüfc,  wie  lafiig  ein  SJftenfcr) 

„biefer  2lrt  füt  bie~menfd)ltd)e  ©efellfcfyaft,  unb  wenn  fein  3orn 
„etwad)t,  wie  gefdl)tlid)  er  ityc  fei,  leud)tet  wol)l  t>on  felbft  in 

„bie  2utgen." 

3imilid)  übetein|limmenb  hiermit  ftnb  Grfd)fe'S  S3eobad)tun-= 
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gen,  inbem   et  tr)ei(g  übec  ben   rofyen,  Ü)eilS  fibec  ben   etwa 5" 
unteccid)teten  Saubjhtmmen  golgenbeS.uctfyeilt79). 

(Sc  lebe  blojj  ffd)  felbfr,  fenne  fein  anfängliches  SSanb,  feine 

wol)ttl)uenben,  liebreichen,  eblen  triebe,  benn  et  lebe  in  einem 

untätigen  jhulanbe,  reo  er  nuc  fiel)  felbft  benfen  fonne,  ofyne  bie 

Sugenb  jtt  fennen.  9cuc  bued)  (Sr-jieljung  fonne  man  u)n  übet 
ba§  Sf)iet  ergeben,  unb  fein  SSefen  »ecebeln;  olme  biefe  Äultuc 

fei  et  9?id)tS.  (Sc  wadjfe,  fo  lange  et  ffd)  in  feinem  Saubjhmt- 

meninfKtute  beft'nbe,  ofme-  gefeUfcfyaftlicfye  SSerbinbung  auf.  ̂ n 
einet  folgen  Sage  würben  bie  Gräfte  jebeS  fyorenbeh  unb  fpreeljens 

ben  9ftenfcf)en  abnehmen.  SDBolTtc  man  ben  Buflanb  bet  Saub* 

Gummen  f lafft'ff jiren ,  fo  fonnte  man  fagen:  e$  ift  bec  niebrigffe 
©rab  ton  Sftenfcr^eit,  wo  bec  SD?enfd£>  f>auptfdcJjlicf>  burd)  ©inm 

Ud)feit'  regiert  Wieb.  Unb  bec  Saubjlumme  fletjt  nidjt  einmal 
auf  biefec  ©pcoffe.  £>ec  S0?enfd)  im  niebeigften  ©rabe  bec  Sftenfcl;- 

fyeit  -  ergebe  fiel)  über  ba$  £l)ier  burd)  eine  b'eutlicfye  (Smpft'nbung 
be§  ©egenwartigen ,  ein  flarereS  3(nbenfen  beS  Vergangenen,  eine 

lebhaftere  (Srwartung  beS  ßutunftigen :  biefe  ©rufe  fd)ienen  bie 

füblidjen  2(merifaner,  bie  ©amojeben  unb  ©ronlänber  erreicht  ju 

fyaben;  melletcfyt  fyabe  jebeS  löolß  anfänglich  tiefen  finbifcfyen  3?it- 

•junft  gehabt.  £)ec  Saubftumme  ffmgegen  beft'^e,  fo  lange  man 
feine  Äcäfte  md)t  auSbilbe,  feine  gabjgfeiten  nietjt  übe,  it>n  feine 

Äenntniffe  teljre,  9Zid)t3  als  bie  (Smpftnbung  ber  ©egenwart,  er  fyaU 

blop  augenblickliche  (Sinbrücfe,  faft  gar  feine  (Srinnerung, bec  Vergangen^ 

Ijeit,  unb  eben  fo  wenig  (Srwartung  bec  $ufunft.  (Sc  begnüge- 

nd) am  gegenwärtigen  ©enuße  bec  ©üter,  ofme  ft'dj  um  bie  Söer* 
gangenfyeit  obec  3ufunft  ju  fümmem.  (Sc  füljle  fein  wafyreS 

©lucf ,  fonbern  blo'jj  ein  bunfleS  ©efüf)l  üon  S5el>agltd)f eit ,  wenn 
er  feine  S5eburfniffe  erlangt  unb  feine  SSegiecben  befriebigt  fyabe. 

£)bgleid)  er  3af)ce  lang  in  feinec  Sßelt  »oll  ©eberben  unb  anbern 

Sbeen  lebe,  fo  betrage  ec  fiel)  bod)  wie  ein  Äinb,.  ober  wie  ein 

menfd)lid)e$  ü£|)ier.  9lafy  bec  Analogie  beffen,  waS  ec  ftcl)t  unb 

nid)t  toecfjefyt^rjanbele  ec;  einet*  eigentlichen  Sßecnunftvecbtnbung 
werbe   ec  bued),  allen  Dieicfytfyum  beS  ©eficfyteS   nidjt  fctyig.      (Sc 

79)  £1.  Seobad'tungen  über  SSaubjrumme.  -  501. 2Cnm.  üon  SSteffcet:  unb 
StetmaruS,  tyecauSgegeben  »on  2Cc»emann.    S3ei1m.l799.    8. 
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fei  wie  ein  neugebotneS  Äinb,  jwar   nid)t  otyne  ©efid)l3Wtmogen, 

aber  ebne  Silbimg  beffelben.     Ghft  burd)  bie  ©pradje  fei  ©eut- 
tiebfeit  ber  SSorftetmngen,  unb batjet  Dteidjtbum  be8  ©ebad)tniffe$ 

mogtid).     £>er  Snjlinft  fei  allein  bie  &ueÖe  uno  bie  9*orm  aller 

feinee  £anblungen,  unb  Ö?ed)t,   fo  wie  $pflid)t,  itjrn  unbefannt. 
dt  l)abc  ben  Srteb  nacbjuabmen  in  tyotym  ©rabe,  tfjue  biejj  aUt 

gewobnltd)  fcbjecbteralg  ber  #ffe.    6c  fonne  babei  md)t  begreifen, 

bajj  man  nid)t  gleich,  2iUe3  fo  nachmaßen  fonne,  tvie  e$  anbete 

tt)im,  unb  glaube,   e$  fei  baju  $ftid)tS  erforberlid»   als  bafj  man 

e$  genau  anfefye.    <Sc  benfe  mit  bem  ©ebilchtniffe,  ba  er  nid)t  an* 

betä  benfen  fonne,  als  naefy  ber  3ßeü>,   in  ber  ftdf>   bie  ©egen* 

ftänbe  feinen  «Sinnen ,  unb  namentlid)  bem  ®eftd)te,  barftellten. — - 
3eber  Saubfiumme  t>afce  feine  eigne  Pantomime  unb  halte  fie  aud) 

für  bie  befte.     Grr  lerne  bie  Söortfpradje-  geroobnlicb  nur  mit  gros 

fjer  Äbe,  unb   bruefe   ft'd)    nur  febr  unoolifommen  barin.  aus, 
wiewohl  er  eS   in  ber   SEonfpracfye  jur  groften  gertigfeit  bringen 

fonne,  wenn  feine  ©pradwrgane  mwerlefct  ft'cb,  befanben.     £>al)ec 
fonne  er  felbjt  ein  fertiger . Älattierfpieler  werben,   aber  fein  (Spiel 
bleibe  jbt$  ofyne  ©efübt.     (53  fei   fonberbar,  bajj  man  ibm  nid)t 

pfeifen  lehren  fonne.  —  Sie  Seibenfdjaft  beS  Verlangens  fei   bei 

ibm  febr  jlarf.    '  £)a$  ibm  angetane,   wenn  auch  nur  fcfyeinbare, 
Unred)t  empftnbe   er  mebr,    als  £ötenbe.     33or   borenben  9#eru 

fdjen  fycibt  er  eine  gewiffe  ©cbeu  unb  3«tudbaltung.     CDfttleiben 

fei  bem  roben  Saubjhtmmen   eine   unbefannte  Grmpftnbung ,  wel= 
cbeS  wabrfcbeiulid)   bie  golge  feiner  Taubheit  fei,   ba  i>a$  ©cl)or 

auf  ba$  hervorbringen  beffelben  weit  jMrfer  wirfe,  a(6  ba$  ©e* 

ficht,     ©aber  rnadje  e3  ibm  grofeg  Vergnügen,  Spiere  ju  mar; 
tem.     CRur  gegen  f leine  Äinber,  wetdje  er  überbaupt  febr  liebe, 

unb  gegen  .ftranfe,  empftnbe  er  SÄitleiben.    £)a$  9ied)t  beS  ©tat; 

fern  fei  fein  -Lftaturgefefc.     (5r  befffce  bie  r;?ftigfte  Stfeugierbe,  unb 
pflege  baber  fein  SBort  anjufeben ,  beffen  SSegriff  ibm  bunfel  unb 

unb.efannt  fei,  oljne  5U  frag«n;  aber  auch,  'Seidbtfmn  unb  glatter; 
baftigfeit,   einen   grofen  $ang  bum  ̂ ögen,    jur  Sßerfteltung  unb 

Salfcbfyeit.      (5r  mifcf)e  fid)  gern  in  frembe  Tingelegenbeiten,  fud)e 

Uneinigfeiten  unb  Älatfdjereten  anjuftiften ,    ju  Unterbalten,  unb 

mit  beiben  Steilen  gemeinfd)aftlid)e  @ad)e  ju  mad>en.    (5r  werbe 

febr  (eid)t  wütl)enb.     «^alöjlarrigfeit,  ̂ ang  jum  Äartenfpiel  unb 
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große  Neigung  jum  fronen  ©efd)led)te~  fei  u)m  eigen,  Crr  fjafre 
bie  ©ritte,  baf  et  ft'd)  niemals  meinen  (äffen  wolle,  bap  er  taub 

fei,  weil  er  ft'd;  beffen  fcfydme.  3n  ben  Eigennamen  fudjc  er  gern 
bie  83ebeutungen  auf,  um  barübet  ju  tacken,  benn  \><\$  Sachen 

aus  ganzem  #erjen  unb  vollem  ̂ alfe  liebe  er  fef)r.  2Me  Sortur 
fonne  bem  SSerbrecfyer  nid)t  fd)recflid)er  fein,  als  bem  &aubfrum= 
men  bie  ginjretnif  fei.  Grr  fei  fer)c  furd)tfam,  unb  fürcfyle  fiel) 
befonberS  t>or  bem  Sobe.  2>ennod)  liebe  er  ben  $rieg,nef)me 

Sbeü  an  px>litifd)en  Angelegenheiten,  unb .  wünfdje  feinen  geinben 
bie  fd)recflid)f?en  SobeSarten.  Äranfl)eiten  fyalte  er  für  eine  ©träfe 
©otteS,  bie  bem  Sßergefyen  auf  bem  gufe  folge.  3n  feinem  ha* 
turlidjen  jjufianbe  fd)dfce  er  ben  2Cbel  unb  9?eid)tf)um ,  er  buefe  ftd) 

oor_  reiben  ̂ Perfonen,  unb  fd)meid)ele<  $of)en  burd)  Pantomime, 
»ber  feine  ©djmeicfyeleten  waren  plump  unb  fetd)t,  unb  baljer  fel=; 
fen  gefdfyrltd).  S5eim  9?ed)nen  jdl)le  er  immer  bis  5,  wie  fdjon 

M.  ©mg  JKaptjel,  ̂ Pafror  ju  Süneburg80),  bemerft  Ijabe.  5n 
ber  Religion  fei  ber  Saubffumme  fjodjft  intolerant,  unb  wolle  Alle 
ju  feinem  ©Jauben  jwingen.  SSeim  (Sffen  unb  Srinfen,  beim 

©eben  u.  f.  ro.  rjabe  er  eine  Stenge  Unarten ,  unb  gewogne  ft'd) 
biefelben  uiel  fcfywerer  ab,  als  fyorenbe  Äinber. 

Starb81)  entwirft  bie  toollftdnbigfte  unb  fd)arffmnigfte  <2d)i(= 
berung  tiom  ©eifrigen  unb  S)?oralifd)en  beS  Saubflummen ,  fo  wie 
er  t>on  it)m  im  ̂ artfer  SEaubfiummenmfiitute  beobachtet  worben 
ifl,  inbem  er  golgenbeS  angiebt: 

@t  fei  tf)ei(nal)mlofer  Beuge  tton  Allem,  was  tr)n  umgiebt, 

wenn  er  nid)t  eine  Crmpftnbung  öon  blofj  pfypft'fdjer  gteube  ober 
*on  <Sd)merje  fyabe.  Sie  Unbejldnbigfeit  beS  men,fd)lid)en  SebenS, 

ft  wie  bie  Unfrerbl-id)!eit,  wdren  ifym  gdnjlid)  frembe  Sbeen.  3m<= 
me;  abgefonbert  tion  ber  ©efetlfd)öft  fonne  er  allein,  feinen  Sl)eil 

an  ben  Sntereffen  ■  beS  SSaterlanbeS  nehmen.  Er  fei  miftrauifd), 
aber  bennod)  leichtgläubig,  unb  bejjljalb  leidjt  )u  betrugen,  unb  in 

einem  3itfianbe   fcon    l;albcr  Ätnbljeit.  —  SSenn   er    aber   einer 

80)  ̂ n  feiner  Äunft,  Saube  tmb  ©iumme  reben  ju  teuren.   .Cftneburg 
1718.    ©.10. 

81)  Maladies  de  l'oreille  p.  419.     Dict.  des  sciences  medicales.  Art. 
Sourd-muet.  p.  214. 
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gvopen  9)?enge  von  SSortfeeilen  Uuwbt  fei,  fo  fyabe  ec  wenigfrenS 

ben,  bap  ec  üon  cinec  3«t)I  üon  S3ocuru)eilen  unb  leecen  ©cfyreden, 

weld)e  fo  oft  auf  unfece  gefclligen  23ecf)dltniffe  ftocenb  einliefen, 

SftirfjtS  wiffe.  Der  ItnbM  eine«  2eid)nameS  üerurfaefee  tbm  feinen 

©cfyrecfen,  unb  fyabe  für  tyn  nicfetS  2(bfropenbeS. . —  (5Benn 

-3ta(tb  äurUnterfudjung  bet  ©efyororgan*  ©eftionett  t>ornal>m, 

brdngten  bie  taubftummen  36glmge  ft'd)  oft  um  bie  SBette  um  bei? 
Äopf  U)reS  ©cfpielen,  unb  felbfr  bie  gieunbe-  beS  SSerffocbene/t 
feeeiferten  fid),  iljm  bei  biefem  ©efcfydfte  if>rc  Dienfte  anzubieten.) 

j —  3n  ©efal)rcn,  bie  felop  in  bec  Grinbitbung  erifticen,  fei  ec 
weit  fucdjttofcc,  bagegen  wücbe  ec  in  augenfcfyetnlid)  gefdtycliifyen 

Umjlanben  weit  feiger  fein,  unb  gewip  bie  ©orge  für  feine  tStfjals 

tung  weit  mefyr  berüdlftd)tigcn ,  als  ft'd)  burd)  SRuljm  unb  Gr^tgeik 
leiten  laffen.  —  Der  Saubfrumme  fege  ein  unbegrdnjteS  3utttuen 

in  2dleS,  woson  ec  ft'd)  ©uteS  üerfprid)t;  fo  erinnere  fein  ©liube 
an  bie  ̂ »etlfunbe  an  bie  2eid)tgldubigfeit  ber  wilben  9S6Cfetfdrjaf= 

tm.  (Die  ßoglinge  ber  ̂ )arifer  2(nfralt  rjtelteri'-S.tarbS  SO?ad)t 
für  unumfcfcrdnft,  unb  feine  .ftunft  für  fo  untrüglid),  bap  fte.in 

ifyren  fdjwetjten  Äranffyeiten  u)n  auf  eine  Zxt  um  Sieben  unb  ©c- 

funbr)eit  baten,  als  wenn  et  unbebingt  barübet  ju  verfügen  tjatte. 

sftie  würbe  bie  Statut  in  il)rer  SBitffamfeit,  ober  bie  wofyttbdttge 

Hoffnung  ber  nafyen  ©enefung,  burd)  bie  geringfte  Unruhe'  ober  ben 
.leifeften  Zweifel'  gefrort.)  —  2ttit  berfelben  gügfamfeit  orbneten  bie 
Saubflummen  blinblingS  tyre  SSernunft  ben  Dogmen  beö  (S^riflet» 

tbumS  unter.  Sfyü  Sr6l)lid)feit  werbe  jwar  burd)  biefen ,  fpnft 

fo  mächtigen,  3wang  nur  fdjwarf)  gebügelt,  allein  betfelbe  fonne  uns 
ter  gewiffen  Umfldnben  bod)  bajtt  bienen,  ihren  Neigungen  eine 

glüdtidje  Stiftung  51t  geben.  — .  2öenn  man  nun  ju  ben  naota  = 

lifdjen  gdl)ig£eiten  übergebe,  fo  ft'nbe  man,  bap  biefe  ebenfo- 
wol)l  burd)  jenes  Hebel  auf  einen  engeren  ÄreiS  befdjcdnft  wecs 

ben,  als  eS  bei  ben  ©eingaben  bec  $aU  i(t.  —  ̂ ein  menfd)(U 

d)e'S  Söefen  fei  im  allgemeinen  fiU)Üofec,  unb  fdjliepe  ft'd)  weniger 
feft  an,  als  ein  Saubfrummec  o^ne  Untetcidjt,  ueb  felbjr, 

wenn  biefec  jlattgefunben  fycibe,  fei  ein  fold)er  gewol)nlid)  feinec 

bauernben  2(nf)dng(id)feit  fdljig,  unb  alle  Neigungen  bec  geeube 

•  Unb  beS  ©djmeräeS,  weld)e  unfecn  ©ei|t  in  feinen  innerften  lie- 
fen ergreifen,  machten  auf  tfjn  geringen  Grinbrmf.     Stiic  bie  S5anbc 
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bet  Statut  Löhnten  ifm  jur  ̂ eußerung  lebhaft«  ©efufyle  vetmo* 
gen;  wenigstens  fcfyliefe  et  biefeg  au$  bem  ©dnnerje,  bet  in  bem 
Saudummen  vot$ugel)en  fcfyeint,  wenn  et  ffc6  bei  bet  2(ufnaf)me 
in  unfet  Snjiitut  von  feinen  Leitern  trennt.  ©od)  wetbe  biefe 
vorubergefjenbe  Stauet  balb  butd)  eine  fotdje  ©leid)gülttgfeit  erfefct, 

ba$  et  juweilen  bie  Sftacfyticfyt  von  bem  Sobe  eines  feinet  S3et= 
wanbren  oljne  wirflidje  SSetruontjj  vetnefyme.  Sie  Saubfiummen 
waren  nid>t  betfetben  Siebe  gegen  ifyte  Leitern  fdr/ig  als  reit,  ba 

ft'e  nie  bie  2(u3brud)e  bet  Siebe  einet  Sttuttet  gefyott  Ratten,  wies 
wofjt  ft'e  bet  ©egenftanb  if)tet  ©otgfalt  gewefen  waten.  — -  Sanf= 
batfett  fei  untet  ben  Saubfhunmen  nod)  weit  feltenet,  als  untet 

ben  übrigen  SRenfdjen  ju  ft'nben.  (hljne  ft'dE)  lange  bei  Seiegen 
gu  biefet  33ef)auptung  aufzuhalten,  ftu)tt  et  an,  ba^  bet  betitfymte 
©tiftet  bet  ̂ Parifet  2Cnfhlt  bei  bin  weiften  Sogungen  betfelben 

eben  feinet  großen  Siebe  genoffe.)  @.ie  Ratten, nut  wenig  (Sinn 
fut  $teunbfd)aft,  abet  befto  mer)t  fut  pJ)t?fifcf>c  Siebe,  unb  jeigten 

ft'd),  wenn  ft'e  verliebt  waren,  fefjt  etfetfud)tig.  2Cud)  baS  SDfttleU 
ben  fei  bei  iljnen/wie  bei  ben  SSlinbgebornen,  ba  biefeS  ©efufyt 

.buref)  $6ren  ntä  <3et)en  jugleicf)  erzeugt  werbe,,  fei) r  eingefd)tanft. 

<Ste  Ratten  wenig  Srieb  jttt  £ftad)eifetung,  unb  jeigten  ft'd)  baljet 

gegen  Sob, unb"  Säbel  jiemlid)  gleichgültig,  eben  fo  wie  gegen  alle 
SS.eweife  blofet  $6flid)fett.  —  <55o  fei  jwat  bit  Saubftumme  nut 
auf  wenige  Sßünfcfye  unb  ©enuffe  befcfttdnft,  abet  aud)  vot  vielen 

Äümmetniffcn  gefd)fi&r.  Uebetttiebene  (Smpfmblicfyfett  unb  etfun* 
ffelte  Seibenfdjaften,  @|)rgei|  unb  <Sudt)t  nad)  SRubm  erwärmten 

,  fein  #ers  nut  fdjwad).  9fte  fefye  man  iljn  murtifd)  obet  bef üm= 
mert,  wie  diejenigen,  welche  il)t  ©efyot  etft  Verloren  Ratten, 

nad)bem  ft'e  alle  33eburfniffe  J>eS  gefelligen  SebenS  fennen  gelernt 
fyatten.-  33eftnbe  et  ftd£>  untet  tebenben  €0?enfcf)en ,  fo  fei  et  jet* 
ftteut,  entwebet  unbefcfydftigt  obet  beobacfytenb;  nie  werbe  et  abet 
baburd),  ba$  man  übet  Um  teben  fonnte,  beunruhigt,  obet  butd) 

ben  ©ebanfen  an  feine  <&d)\väfye  niebetge.beugt.  Untet  feines  ©lei= 

d)en  äufjete-ftd)  feine  $eitetfeif  jwcii?  nid)t  .fo  laut,  als  bie  un- 
frige,  fei  abet  um  ntd)t$  weniger  lebhaft  (St  fonne,  feinet  2fn= 

ft'djt  nad),  nie  ant)altenb  traurig  fein,  unb  fei  beS  unbeftimmten 

©efut)leJ5  bet  @d)Wermutr)  gar  nid)t  faf)ig.  —  ,  S5eft'|e  er  inbeß 
vorzügliche  ©eingaben  unb   lebhafte  6inbilbung6fraft,    fo  fonne 
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er  burd)  eine  lange  unbjefyr  forgfaltige  Qrrjiefjung  unferm  Sufanbe 

fo  nafye  gebracht  werben ,  bafj  er  aud) .  roieberum  allen  ßeibcn  bef* 

felben  ausgefeilt  fei.  Sin  ganj  befonbereS  entfpnnge  füc  u)ri  au$ 

ber  ©djir-ierigfett  feiner  S3ecl)eiratl)ung,  roenn  tl)m  im  mannbaren 

2(lter  feine  Vereinzelung  boppelt  fcfyröer  falle.  —  Sag  rceiblidje 
©efd)led)t  fei  im  allgemeinen  uneigennützig«,  liebevoller,  unb  für 

Zuneigung,  formte  für  §reunbfd)aft,  empfänglicher,  al3  baS  mann; 
licl)e.  ferner  jeicfyne  e$  fiel)  buref)  tiefgefühlte  3artlid)feit,  bind) 

natürliches  ©efüfyl  für  ba$  ©ctjicf lidje,  -unb  bttrd)  gefeilige  £ugen= 
ben  gerooljnlid)  aus. .  ,  . 

Starb  fugt  fcfyliejjtid)  Ijinju,  bajj  fid),  ba  er  blop  im  3CUge* 

meinen  Don  einer  ganjen  Sftenfdjenfraffe-  gefprocfyen  Ijabe,-  üiele 
3(u6naf)men  bagegen  anfuhren  liefen,  otme  baf  biefeS  ber  $Rid?ttgs 

feit  ber  von  tljm  aufgehellten  SSemerfungen  unb  berNbaran  .gereihV 
ten  S3ettad)tungen  fdjabe. 

Snbem  td)  nun,  jtt  SSegrünbumj  etne§  felbftftanbtcjcn  Ur* 

tfyettö  über  bie  @:igentl)ümlid)i?etten  ber  Saubftummen  in  Squi- 

ftcf)t  t"nre§  SBerfknbeS  unb  ©emütf)e3,  »fnd)ologtfdj  unterfinge, 
welche  ber  üon  ben  genannten  ©djriftfMem  angeführten  folgen 

ber  Saubfhtmmfyeit  notfymenbtgetrnctfe  au3  bem  ÜJlangel  be3 

©efyoteä  fyeröorgefyen,  fo  gelange  td>  ju  ben  folgenben  (Srgeb* 

ntffen82).       - 

3>er  Saubftumme  ijt  jivar,  wenn  er  nid)t  überbteg  an  Sßerjhn* 

be§ftfjroäd)e  leibet,  rote  e3  allerdings  bei  Dielen  wrfomtrit,  mit 

82)  «Bergt.  Otto  griebrfd)  Ärufe,  Scfjrct  an  ber  «Bremer  £aubftum= 
menanjratt,  ber  Saubftumme  im  uneuttürirten  3uftanbe,  nebfr  SSttden  in 

baS  Seben  merf  würbiger  SEaubftummen.    SSremen  1832.  221  <S.  8. 
£>iefeS  S3ud)  enthält  im  erfreu  Steile  eine  ausführliche  @d)itbe= 

rung  bes  SSaubjrummen  in-  9tüdfid)t  feines  ̂ erjenS  feines 
ÄopfeS,  feiner  SSJioralität  unb   feiner  9fetig?iofitctr. 

SBiewobJ  barm  m'ete  einfettig  aufgefaßte  unb  batjer  nur  t)atb  ircabre, 
unb  aud)  manche  ganj  falfdje,  ̂ Behauptungen  öorfommen,  fo  ftnbet  man  bod) 
aud)  eine-  große  Sftenge  uon  intereffanten  ̂ Beobachtungen,  meldje  Ärufc, 
fclbft  taubjhtmm,  an  fid)  ober»2Cnbern  gcmad)t  i>at.  Sntcrcffant  unb  leörrcid) 

tft  aud)  ber  imct'te  S£l;et(,  in  weldjem  bie- SebcnSbefdjccibungcn  ber  meclwüts 
bigfren  S£aub|tummcn  mitgeteilt  werben. 
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gleiten  Anlagen  in  geifh'ger  £inficr)t  üerfefyen, 
att  ber  «£>örenb:©precr)enbe,  allein  er  wirb  bur<$  bic  angeborne 

ober  frttfy  eintretende  £aubr/eit.  an  ber  2Cu§bilbung  berfelben  un* 

gemein  ger/inbeif  unb  befc^rdnlt.  Snbem  er  ndmlicr)  be3  ©e< 

t)fot§  Uxaubt  tft,  fefylt  ifym  einer  berjenigen  handle,  woburcr) 

wir  mit  ber  Außenwelt  fn  S5erü^rung  fommen.  tiefer  Äa* 
nal  ijt  aber  für  bie  tfuSbtlbtmg  unfrer  geizigen  Anlagen  ber 

wicr;tigfte  wn  allen,  ba  ba3  ©eljor  baburcr;,  baß  bie  burcr;  bie 

»erfcfyiebenen  ©pracfyorgane  oerdnberten  Seichen  ber  ©timme  (bie 

Sonfpracfye)  allgemein  angenommen  worben  finb,  für  uns  be,r* 

jenige  ©inn ,  woburd)  wir  oorjugSweife  .ftenntniffe  erlangen, 

ober  tok  bie  2£lten  fid)  auSbrücften ,  \>k  £l)üre  alle^  SBiffenS, 

geworben  ift.        ...  -  .     ' 

SgätU  ber  9D?enfd),  um  feine  ̂ Begriffe  unb  Neigungen  au$- 

jubrücFen,  anfiatt  ber  ̂ onfpract)e,  oon  beren  iöorjügen  oor  je* 

ber  anberen  2(u3brucf greife  id)  ubrtgen§  burd)bumgen  bin,  ju 

biefem  Sroecle  bie  ©eberben-  ober  bie  Singer  *©:pra<$e  gewallt, 

fo  würbe  t>a§  (Sefidjt  ber  t-orjugSmeife  unterricfytenbe  ©inn  fein. 

£>ann  würben  fiel)  bie  SSünben  in  ̂ >inficr/t  iftrer  SBifbung 

in  bemfelbert  bcbauern$wertl)en  Suftanbe  befi'nben ,  welchen  unter 
ttn  obwaltmbtn  Umßdnben  bie  Saubjiummen  einnehmen,  £>a 

wir  aber  burd)  ba$  £>fyr  t>or^ugSweife  unfre  S3ilbung  erlangen, 

fo  finb  bie  Saubjlummen  naefy  meiner  7ln\tyt  für  mit  unglüctv 

lidjer   $u  galten,  als  bie  JBlinben83). 

83)  J)er  ©encralsSKajor  S.  4>.  ÄeSman  t'n  @$ateau*§oret  bei  HU 

tid),  meldjer  fet;«  fdjrcer'fyorig  ift,  fud)t  in  ber  ©d)rift:  Over'den  Staat 
van  den  Doofstomme  vergeleken  met  dien  van  den  Blindgeborene.  (Gro- 

ningen 1824.)  bavjutf)un,  ba{3  ber  S£aubj!umme,  in  33erg(eidjung  mit  iem 

S5(inbgc6ovnen  glücflidjer  fei  a(S  biefer,  mein  möge  nun  annehmen,  baß  bet'fce 
auf  eine  raufte  Snfet  -t>erfe£t  feien,  ober  ba$  fte  ftd)  in  ©efettfcfyaft  ber  SÄen= 

fdjen  befanden.  Mein  bei  feiner  fdjarfft'nnig  burdjgefufjrten  SSerglcidmng  be= 
trachtet  er  immer  ben  Saubjhtmmen  fomo(;(,  al§  ben  SSlinben ,  -  als  fdjon  et; 

was  gebilbet,  unb  nimmt  bavauf  teine  SU'tctjiäjt,  bajj  e#,  aus  ben  angcfüt)v= 
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S5et  bem  Sau6|!ummeii  muß  ber  ©inn  be§  ©eftcfyteS  groß* 

tentfyeilS  benjenigen  beS  ©efyöreö  vertreten ,  unb  SKienen  unb  (Sc- 

herbett muffen  oft  bie  ©teile  ber  ©pracfye  erfefcen.  ©ieß  begrün- 

i>ü  natütltd)em>eife  nid)t  bloß  eine  eigentümliche  ̂ enl-  unb- 
©inneSart  in  tf)m ,  fonbern  frf)reibt  iljm  äugleicf)  einen  anbern  QtnU 

roicfelungSgang  beS  ©eifteS  oor,  als  welken  ber  ©eiji  ber  fyo* 

renben  unb  fprecfyenben  SKenfd&en  nimmt. 

2>er  Saubftumme  fJe^t  nun,  in  golge  be§  Mangels  an 

©efyör,  aöerbingS  auf  einer  niebrigeren  ©tufe  aU  t>k  «£)6ren* 

ben,  weit  baturdt)  nicfyt  nur  feine  2Cu3bilbung  ungemein  er= 

fcfyroert  wirb,  fonbern  eS  ifym  aucr)  unmöglich  tfi,  biejenigen 

SSegriffe,  welche  ft'df)  auf  "oh  S£6ne   bejiefyen,  ju  erlangen. 
£5emol)ngeacr;tet  befi^t  er  bie  gdfytgfeit,  feine  geijiigen  2(n* 

lagen  $u  entwicf ein ,  unb  ficfy  §u  oerüoüfommnen ,  in  fyofyem 

©rabe.  £>enn  ber  menfdpliöpe  ©eift  tji,  al§  ein  _  2Cu§flufü  ber 

©ottfyeit,  fo  felbftfidnbig,  bafer  aud)  mit  unoollftanbigen,  ober 

tfycilroeife  fefylenben,  (Sinnen  Seifert  für  ̂ Begriffe  unb  für  ©c; 

banfen  erfcrjaffen,  unb  baburcr)  fidt)  auSjubilben  üermag. 

2)ie  gewöfynltdEje  unoollfommene  (Sntmicfelung  ber  genann- 

ten Anlagen  be§  SEaubftummen  fommt  nur  baüon  fyer,  ba$  er 

mit  anberen  9DJenfcr)en  meift  nur  fefyr  wenig  SSerfeljr  l)aben 

fann ,  unb  baljer  beS  erjien  unb  oorjüglic^fren  Antriebes  jur  23er- 

üollfommnung ,  ndmlidj  beS  Umganges  mit  feines  ©leiten,  be* 

raubt  ift.  ©eine  £3rganifation  weift  tfyn  barauf  l)in,  burcl) 

bie  #ugen  ju  oernefymen,  unb  burcty  ©eberben  ftd^  mitjutfyeU 

len;  bafyer  beft'nbet  er  ft'dt)  unter  fyorenben  unb  rebenben  SSlen* 
fcfyen  mie  in  einer  ̂ inobe.  Um  tt?n  nun  fal)ig  ju  machen, 

mit  anbern  Sftenfcfyen-  um^uge^en ,  ifi  e$  notfyig,  baf  er  einen 

eigentümlichen  Unterricht  erhalte,      tiefer  aber  fann  in  befon= 

ttn  ©rünben,  unenbltd)  größere  (Sdjun'erißilcit  »entrfacfyt ,  eitmn  SEcutbftummett 
bie  erfien  SSegviffe  bcf^ubiunßen,  al6  einem  Sötinbcn. 
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ber§  für  if)n  befh'mmten  2lnfialten  am  üoUjldntigj^en  erteilt 
werben,  weil  er  ftcf)  barinnen  ebenfalls  unter  feines  ©leiten 

beft'nbet. 
©elbft  bic  Sonfpradje,  wtewofyl  ftc  für  tfm  (wenn  tt  ntd)t 

nocf)  etwaö  fyört)  nicfytßaur*,  fonbern  bloß  £tppenfpracr)e 

ijf,  üermag  er,  tnbem  er  bie  baju  nötigen  SSerdnberungen 

ber  (Stimm*  unb  ©praä&werfyeuge  mit  btm  ©eftdjte  auffaft  unb 

fte  narf)jual)men  fudjt84),  mefyr  ober  weniger  oollftänbig  ju  er* 
lernen. 

-  SSleibt  auct)  ba§  «Sprechen  ber  Saubfhtmmen,  or)ngead)tet  alter 
SSemüfyungen  be3  SebrerS,  bei  toielen  raur)  «nb  übet  flingenb,  fo 

fann  icf>  bodfj  ntdjt  mit  SftanSfelb  übereinjtimmen ,  wenn  er  ben 

©runb  tyrer  befonbern  2(uSfprad)e  in  einer,  nad)  il)m  ntd>t  feiten  r>or== 

fommenben,  mangelhaften  35ilbung  ber  ©pracfyorgane  fudjt.  —  (fr 

füfyrt  ndmlid)85)  9  t>on  i^m  beobachtete  $aüe  an,  in  benen  er 

entwebet  ba§  >3dpfd)en  gu,  Kein;  ober  bie  3unge  ju  bief,  ober  ju 
fd)(aff  >  ober  baä  ßimgenbdnbdjen  fet)tenb ;  ober  einen  Mangel  ber 

ÜJäljne;  ober  jti  gtofe  SEßanbeln;  ober  ben  Äefylfopf  ju"  wenig  en^ 
roicfeltj^ober  anbere  bergtetcfjen  geilet,  gefunben  fyaben  will.  —  £)& 

id)  gteid)  nid)t  in  2lbrebe  jMen  Will,  bafj  bnrdv  bie  t-on  if)m 
beobachteten  Keinen  $ef)ler  eine  befonbece  2lu8fprad)e  veranlaßt 

worben  fein  fann,  wie  eö  ja  aud)  bei  vfjorenben  tiorfommt,  fo 

ij!  eS  mir  boefy  räaTjrfcbeinlidjer,  "bafj  biefelbe  nidjt  baburd),  fon= 
beun  bloß  butd;  bm  Süftangel  be6  ©el)6re§  fjertiorgebrad)t  worben 

tjr,  unb  iaf  bie,  angeführten  geiler  n)eU«  in  golge  ber  unterlaß 

fenen  Uebung  ber  ©prad)organe  erjr  entftanben  ffnb,  «)eil3  ftcr) 

bann;  wenn  bie  Ätnber  gebort  Ijdtten,  burd)  Uebung  ber  <3pracr> 

Werfyeuge,  unb  burd)  2(üfmerffamfeit  auf  bie  2fuSfptadje, 

ol)ne  grofje  ©djwieiigfeit  würben  fyaben  neebeffeen  ober  un= 

fd)db(td)  madjen  [äffen.  -•  SSergleidje" meinen  2luffafj :  „lieber  ba§ 
©tammeln  unb  (Stottern"  Cin  GlaruS  unb  SKabiuS  25eü 

84)  2Cuf  weldje  Sßeife  biefi  gefetje^en  muj? ,  wirb  tm  erjten  unb  sroeiten 
2f£>fdt)nitte  be$  jweiten  StyeÜeS  ausfüfjrlid)  gelehrt. 

85)  3h  Dr.  £otfd)er'§  ̂ annöoevfdjen  2Cnnaten  für  bie  gef.  4?eilfunbe, 
1.  S5b.  1.  £eft.    $cmnoüer  1836. 
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tragen,  1.  S3b.  3.  $eft.  1834.  <&.  579),  roorinnen  unter  anbem  aud) 

ein  §3eifpiet  angeführt  werben  ifr,  bajj  felbft  bei  bem  fanget  bei* 

Bunge  ba$  ©ptedjen'  nod;  moglid)  fein  fann. 

Spat  er  ober  einmal  tie  $dl)igfett  erlangt,  burdj  bie  ßt^cn= 

fpracfye  Rubere  äu-oerjWjen,  unb  bürde)  bie  Sonfpracfye  ft'd)  ir;- 
nen  mitjutfyetfen :  bann  fann  er  feinen  SSerftanb  bi§  auf  eine 

fyofye  (Stufe  auSbilben.  £>ie(j  bereeifen  unjdfylige  fyodjgebilbete 

Saubftumme  namentlid)  bie  üerjiforbenen :  ©aboureur  be  §on* 

tenar,  ©tieffofyn  be§  «^er^ogS  »on  Gtyäulnef,  Söglina,  beS 

(Spaniers  $Pereira,  n?eld)er  nid)t  nur  feine  9Jlutterfprad)e  t>ott* 

fommen  inne  rjatk,  fonbern  aud)  mehrere  frembe  (Sprachen 

t>erj!anb;  Sofy.  (üarl  £abermafä,  fef;r  gearteter  unb  geliebter 

erfter  ßefyrer  ju  33erlin;  @arl  SBilfyelm  Seufzer,  2er)rer  ju 

Setpjtg;  fo  rote  bie  nod)  lebenben:  £)tto  %xWot.  Ärufe,  fntl)e<r 

in  <Sd)leSroig,  |e^t  in  SSremen  Seljrer,  SSerf.  ber  obengenann- 

ten <Sd)rift  unb  einer  anbern  über  ben  tlrfprung  ber  ©pradje; 

Spoiler,  ©runbet  itnb  SSorfteljer  ber  £aubfJu~mmenanftalt  ju 

£)rontl)eim  in  Stforroegen;  £>an.  $einr.  ©enfj,  Server  in^>am*' 
bürg;  SBilfe,  Server  in  S3erltn;  oon  ©djuljenborf,  (Sei;. 

-Äanjleifecretair  bafelbft86)  u.a.ym. 

£)bgleid)  aber  i>k  (Erlernung  ber  &onfprad)e  feine  2lu§bil= 

bung  ungemein  erleichtert,  inbem  fte  ilm  fdl;tg  maept ,  mit  Zn= 

bem  um^uge^n,   fo  tfi  botf)  auö)  fte  m'djt  einmal  notfywenbig, 

86)  Sie  Ce&ensbefcbreibmtgeu  aller  btefer  Saubftumnicn  f.  in  &  rufe'S 
(9er.  82:)  erwähnter  ©djrift. 

Sie -angeführten  SSetfptete  üon  ;  bocfygebilbeten  Saubfrummen  rmbcrlcgcn 
burd)  trielfättige  (Srfabrung  am  befren  bas  ijarte  Urtbeit  Smman.  Äanfs  (in 
feiner  Anthropologie,  in  pragmat.  £inftdjt  abgefaßt,  Königsberg  1798.  ©.49;), 
\>a$  bie  SEaubgebovnen  nie  ju  etmaS  SOfebrcren,  als  einem  Analogen  ber  SSer= 
nunft,  gelangen  rannten,  unb  bie  Meinung  beS  übbt  (Spnbillac  (in feinem 

Essai  sur  l'origine  des  connaissances  humaines,  p.  190.),  ba$  bie  Saitbs 
ftummen  bcS  ©ebäd)lniffeS ,  unb  ber  ̂ dl;igüeit  ju  urteilen,  beraubt 
wären.  '   . 
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fonbem  er  fann  aud^  blof  burcfy  bie  3etrf)cn=  unb  fpdter  burdj 

bte  <Sd)riftfpracf)e  üollfommen  auSgebtlbet  werben.  £)teß  wirb 

burdj  bte  nad)  ber  fransofifcfyen  Söletfyobe 8  7)  tinterridjtenben 

Äaubfiummenanjtatten,  unb  bie  in  ü)ncn  Qtb'üUkn  Söglinge 
unwibevleglid)  bargetfyan.  Staentlid)  buvd)  %ean  Söiaffteu, 

IKepetttor  an  ber  ̂ arifer  2£nftalt;  Gifyomel,  33orffeljer  ber  Zaufa 

fhimmenanjfalt  ju  ©enf;  £ugo  greifyerr  o.  ©$üfc,  ©rünbcr 

unb  33or{ief)er  ber  -  Saubfitimmenanftalt  ju  (Jamberg ;  Laurent 
le  Güterc,  erjfen  ßefyrer  ju  £artfort ;  ©fyireff,  berühmten  9JIU 

niaturmater  tn  ©d>ottlanb86)  u.a.m. 
Sa  feXbft  ofyne  einen  befonbem  Unterricht  würbe  er  fäfytg 

fein,  e§  unS  faft  gleid)  ju  tfyun,  wenn  er  alS1  Sauber  unter 
Saubfhtmmen  erlogen  würbe.  £)enn  bann  würbe  ftdt)  gewiß 

balb  unter  ifynen  ein  gefelliger  SSeretn  btlben ,  welcher  burcf;  bie 

3etd)enfprad)e,  unb  bte  mit  tfyr  in  genauer  SSerbinbung  fteljenbe 

©e§rtftfprac§e,  $icmu'c$  eben-fo  fdjneli,  als  jebe  anbere  SSeretnt* 
gung  bon  9J&nfd)en,  jur  33übung  gelangen  würbe88). 

2Ba§  nun  bie  moraUfd)en  (Stgentfyümlhpetten  beS 

Saubjtummen  betrifft,  fo  ift  vor  allen  fingen  ju  berücfftcfyti* 

gen,  i>a$  uns  f einerlei  gäfyigfeiten  bief er  2trt  angeboren,  fonbem 

bafj   wir  nur  mit  ber  2Cnlage   ju  ©utem   fowoljl  al§  S36fem, 

87)  hierüber  fte^e  im  jmeiten  Steile  ben  erften  unb  jmeiten  2C6fd£jnttt. 

88)  Sicard  (Cours  d'instrüction  d'un  sourd-njuet  etc.  p.  XXIII), 
le  Bouvyer-Desmortiers  (ttnterf.  über  Saubftumme,  @.  9.)  unb  Starb 
Mal.  de  üoreille,  p.  445.)  fjaben  mefjr  im  ©cfyerje  ben  33orfd)(ag  getfyan,  atfe 
Saubjtummen  wen  granEreidj,.  ober  won  gonj  ßuropa,  an  einen  Ort  ju  üer^ 

einigen,  wo  fte  unter  ber  unumfcfyränften  ©ematt  eines  33orgefeßten-  eine1  ab- 
gefonberte  ©emeinbe  btlben  mürben,  ©raftyo.ff  ober  Ifjat  btcfeS  inberSKMrt* 
lic^Ecit  auszuführen  gefacht,  unb  beitrage  jur  ©rünbung  einer  eignen  SSaubs 
jrummengemeinbe  ober  Kolonie,  in  melier  tiefe  Uuglüeftidjen  aller  Sfedjte  unb 
greuben  ber  ©efettfdjaft  tfyeitfyaftig  merben  tonnten,  ju  fammetn  gcfudjt. 
(Seitrag  jur  CebcnScrtetditerung  ber  Saubfhunmen ,  burd)  ©rünbung  einer 
SEaubjtummengemetnbe,  »on  Dr.  Subro.  ©raff)  off,  $Prof7  unb  £)irettor  ber 
Ä.  SEaubjtummenanftalt  ju  SSerlin.    SSerttn  1820.    ©.  7.    Sn  8.) 
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b.  i).  mit  ber  moralifcfyen  SSillenSfreifyeit  baju ,  t>on  ber  Statur 

üerfefyen  worben  ftnb.  £>urcfy  bte  2Cuf enuer^dUntffe ,  unter  be* 

nen  wir  leben,  burö}  baS  SSeifptet  Anbeter,  welkes -wir  tdg= 
licr)  fefyen,  burcfy  ßrjte^ung  unb  33elefyrung  .enblicr)  werben  bann 

erft  biefe  Anlagen  entwickelt,  unb  in  Sugenben  ober  Safter  ber* 

wanbelt89). 

SBenbet  man  nun  biefe§  auf  bie  £aubftymmf)eit  an,  fo 

folgt,  bafü  man  nur  diejenigen  Neigungen  aU  notfywenbige  $ola,t 

berfelben  bitxatytm  lonne ,  meldte  mit  bem  ©ebretipen  ber  Saub* 

t)tit  unmittelbar  jufammenfydngen. 

Sa  ,ber  Saubffumme  auf  i>&$  ©efidljt  befcfyranft 

tjt>  fo  tftyt  ifyri  aud)  2UJe3,  wa§  bem  2luge  angenefym  tff, 

mit  mefyr  als  unS  «£)6renbe  an,  ha  wir  jum  SEfyeil  burcfy  bie 

Grmpftnbungen  b'eS  ©efyöreS  jerftreut  werben.  £5al)er  ift  er  für 
Sarbenglanj  unb  jebe  ®ct;önfyeit,  für  £)rbnun$,  Siegelmdfigfeit 

unb  9?  einlief  feit  fel)r  eingenommen.     2(u$  biefer.Urfacfye  entfprtngt 

89)  ©er  Abbe-  Montaigne,  ancien  aumonier  de  l'inst.  R.  des 
S.  M.  de  Paris,  behauptet  (in  feinen  Recherches  sur  les  connoissances  in- 

tellectuelles  des  sourds  -  muets ,  considererees  parrapport  a  l'administration 
des  sacremens.  Paris  1829),  ber  Saubfhtmme  ofme  Unterricht  fei  beS  mora= 

-lifcfjen  ©efiif)leS-  beraubt,  unb  baS  SKaturgefel  fei  bei  il)m  fo  lange  nietjt 
üorfjanben,  als  er  nidjt  eine  unferer  Eunftlidien  ©pradjen  fenne;  bie  ©eber= 
benfpradje  »ermöge  nidjt,  tym  biefen  SKanget  ju  erfe^en.  @r  fei  unfähig, 

baS  ©ute  unb  256fe,  baS  Stecht -unb  Unrecht  ju  unterferjeiben,  unb ~E6nne  biefe 
SSegriffe  nur  bur'd)  bie  Äcnntntfü  »on  ©ott  erlangen.  Siefe  SDMnung,.  ju  be= 
ren  Unterjtü^ung  er  ftd)  auf  bie  ̂ parifer  SaubjrumniemJlnftatt  berufen  fyatte, 

mirb  jebod)  nidjt  nur  tton  ber  SMretrion  berfelben,  als  burdjauS  irrig  unb  un= 

gereimt,  ernftlid}  juruefgewiefen  (Deuxieme  Circulaire  de  l'inst.  R.  des  S.  M. 
de  Paris  p.  88.),  fonbern  bicfelbe  wirb  aud)  an  mehreren  ©teilen  beS 

Troisieme  Circulaire  t>on  allen  «Seiten  mit  mel)r  Sorgfalt  «überlegt,  als  ft'e 
in  ber  £l)Qt  üerbient.  9famentliä)  fül;.rt  bu  $)uget,  ©iretror  ber  2Cn|ralt 

^u  (Sbgbafton,  in  einem  an  bie  erwähnte  ©treftion  gefdjricbenen  33riefe  an,  bie 

obige  SBeljauptung  fei  ben  ©efe|en  ber  Statur  unb.  SSernunft  entgegen,  unb 

Ijabe  ft'dj  aud)  burd)  i)k  r>on  t(;m  gemachte  ©rfaljrung  als  ganj  irrig  bc«nc= 
fen.     (Troisieme  Circulaire  p.  47  sq.) 
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aber  auci)  aU  natürliche  Sofge  $Pufcfud§t  unb  ein  l;6fjercv  ©rab 
»on  Grttelfeit. 

Serner  gefyt  fyievauS  ber  Umjtanb  fyerttor ,  ba{?  ifym  bte  ̂ tn= 

jlernifj  (>6d^ft  unangenehm  iji,  unb  baß  er  ftd)  im  ©unfein 

fefyr  leicht   furchtet. 

£)ieß  ifi  benn  aud)  ber©nmb,  warum  er  ba§  teuere,  ben 

(Sd&etn,  jum  SDlajjftabe  feiner  33eurtf)eilung  §u  nehmen  pflegt 

(wdfyrenb  ber23lmbe  im  ©egentfyeil  bei  2(llem  fyauptfddjltcf) 

auf  ben  .Klang  acfytet,  unb  bafyer  j.  33.  bte  Sftenfcfyen  leicht 

an  bem  £one  tfyrer  (Stimme  wteber  erfennt).  ̂ icrau»  laßt 

ftri}  benn  aud)  leidet  bie  (Sigentfyitmlicpeit  erfldren,  ba$  er, 

wenn  er  audf)  felbjl  in  bürfttgen  Umftdnben  unb  fyttlflpS  ftd) 

beftnbet,  bennotf)  fer)r  jur  SSeracfytung  besannen,  be3  ©c&led&t* 

gefleibeten ,  be£  ©ebrec^Ud)en  unb  4?ülfIofen ,  Wfy  hinneigt,  unb 

feljr  ungern  mit  folgen  ©emeinfti^aft  macfyt. 

©a  ber  Saubfrumme  nur  bur$  ba$  ©eftri}t  (ütrvtö  erfar)* 

ren  fann,  fo  tjl  eS  nid)t  ju  oemmnbern,  wenn  er  mit  feinen 

SBlicfen  wißbegierig  umfyerfcfywetft  ̂   bis  er  2(tleS  gefefyen  fyat, 

tt>a3  an  einem  £>rte  ju  bemerlen  tjl.  ©ieß  evfd^etnt  uns  bann 

al$  9leugterbe,  unb  gtebt, SScranlaffung  §ur  3 er fl reuung  Unb 

Unbejldnbtgfett,  §um  ßetc^tftnne  jtnb  jur  glatterfyaf- 

ttgfeit. 

Qat  n  e§  erjl  ernannt,  ober  audfj  -nur  geafynet,  weld&e 

Sßicfytigfeit  ba3  ©eljor  für  ben  Umgang  fjat,  fo  gel)t  au$  fei* 

nem  2Bunfd>e,  2fnbcm  nicfyt  nac!)ju|;tel)*n ,  Ut  (fcfyon  erwähnte) 

<5igenl)ett  fyeroör,  i>a$  er  feine  S£aubf)eit  ftdE)  ntcfyt  merfen  laf= 

fen  will,  unb  ft'd}  bafyer  oft  fteüt,  aB  fjdtte  er  @tn>ä3  gefyort, 
voa§  er  entweber  gar  nicfyt,  ober  burd)  einen  anberen  (Sinn, 

vernommen  1)aL 

©arauä,  baj?  er  ft'efyt,  mit  welker  2eid(jttgfeit  ftdE)  tfnbere 
auf  eine  SBetfe  mitzuteilen  vermögen,  bti  welker  ifym  ba$ 

SSerj!el)en  fet>c  fcfywer,  ober  oft  gan$  unmöglich  tjl  (ndmltd?  in 
4 
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ber  2)unfelr/eit  unb  Entfernung) ,  entfpringt  fetyr  leicht  .Wt  i  fr 

trauen  unb~  ̂ trgwofyn  gegen  untere,  inbem  er  oft 
glaubt,  baf  oon  ifym  gefprodjen  Worten  fei,  baß  über  tfyn  gc* 

lacfyt  werbe,  unb  batjer  SSerfcfyloffenfyeit  be$  ©emütfyeS, 

welche  Segler  man  nur  ju  oft  in  noefy  fyofjerem  ©rabe,  als 

bei  ben  SEaubftummen,  an  fpdter  Äaubgeroorbenen  ju  bemerfen 

Gelegenheit  fyat. 

£>a  enblier;  baS  ©efüfyt  be§  SJiitleib'enS  oorjugSweife  burcr) 
ben  <5ittn  be§  ©efyöreS  in  ber  ©eele  erregt  wirb90),  fo  folgt, 

baß  ber  Saubffumme,  welchem  biefer  @inn  fef;tt,  in  ber  Stegel 

tttcfyt  fo  mit  leibig  fein  fonne,  als  ber  $6renbe.  2(u3  bem 

tterminberten  SDlitgefüfyle  gefyt  aber  Ui  unjwecfmdf iger  (£rjiel)ung 

leicht  eine  Neigung  jur  «Schaben freube,  jur  Ä Tierquäle- 
rei, unb  jur  ©raufamfeit  überhaupt,  fyeroor. 

2(Ue3  2Cnbere,  waä  man  bem  £aubf!ummen  noer)  jur  ßaft 

gelegt ^at,  t ffc  ifynvwenn  e$  bti  ifym  oorfyanben,  nidjt 

ei  gentl)  umlief),  fonbern  tfyeiB  bei  jebetn  ©ebrccf>(tdt)en  ju  ftn* 

ben,  tfyeilS  eine  natürliche  golge  ber  niebrtgen  ©rufe  ber  S3il- 

bung,  auf  welcher  er,  wegen  ber  (Schwierigkeit  feinet  Unter: 

ricfyteS,  meiftenS  jlefyt,  tfyeilS  einer  fehlerhaften  Srjieljung  guju= 

fcr)reiben.        >   - 
£)urcr)  bie  erfie  unb  %m\iz  ber  genannten  ttrfaclien  werben 

namentlich  bie  Eigenliebe  unb  Ueberfcrjä^ung  fetner 

eigenen  §)erfonlid)fett,  welche  pm'  meinen  ©cbred)licf)en 
eigen  ifi;   bie  Neigung,    immer  JKedE)t'  tyaben  gu  wol= 

90)  3of).  ©ottfco.  Berber,  Sbeen  juil  @ef$t$te  ber  SKenföbcit. 

©tjtet  SEbeit.  1784.  herausgegeben  burü>  Soft.  SttüUer.  Tübingen  18'27. ©.  188. 

Sbeopbraft  nennte  ben  «Sinn  be§  ©ef)6rS  »on  alten  ben  tcfbcnfd)aft= 

It^ftc-n ,  weit  et-  glaubte,  wtö  uns  buref)  ibn  fn  t>k  (Seele  tomme,  »trfe 
weit  gefcbwtnber  unb  ftdrfer  auf  bie  Seibenfdjjaft,  aB  waä  bind)  bie  übrigen 

©tnne  empfunben  werte.  (2CuS  Ceffrng'S'ßoHetfwcen,  ^ausgegeben  »on 
(Sfdjenburg.    1' S3b.) 

•      .  *-  .i 
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(en,  ba  er,  roic  alle  befcfyrdnften  SDienfdjen ,  nur  $u  leidet  an 

feine  Unfehlbarkeit  glaubt;  bie  Setdjtgldubtgfett,  vermöge 

welcher  er  fidf)  fefyr  fet'd&t  betrügen  Idfjt;  ein  I?6f)eret  ®rab  oon 
SDiifj  trauen,  weil  er  btc  ©eweggrünbe  ber  ̂ anblungen  $6* 

renber,  unb  beren  Sufammenfyang,  fefyr  oft  nicfyt  ein^ufe^en  i>ers 

mag;  Sommütfyigfeit,  weil  er  fyduft'g  glaubt,  man  wolle 
tl;n  nic§t  oerjlefyen,  ober  man  fyabi  tym  Unrecht  getfyan;  diafy 

fud)t,  mit  er  hin  anbereS  Mittel,  um  ftcr)  Genugtuung  &u 

o erf Raffen ,  fennt,  al6  336fe§  mit  £36fem  ju  vergelten;  vor* 

fyerrf  cfyenbe  ©innlid)! eit,  inSbefonbere  Neigung  $ur 

pl)r;fifcr)en2  iebe91)  unb  beren  unnatürlicher  SSefriebigung,  unb 

$ur  Gnferfuetyt,  inbem  bti  tr/m  bie  gcijftgc  2(u3bilbung  ju* 

vücf bleibt,  wdljrenb  bie  forderliche  vorwärts  fämttp,  leidet  er* 
fldren. 

£)ie  übrigen,  bn  ben  Saubfhtmmen  leiber  ni$t  feiten  öor= 

fommenben,  moralifcfyen  ©ebreeljen  unb  ßafler  ftnb  faft  blof 

ben  Leitern  unb  Angehörigen  berfelben  5ur  Saft  §u  legen,  2Me 

SDcefyrjafyl  ber  Saubftummen  wdcbft  ndmlicr;  unter  §3errjdltniffen 

fyeran,  Vit  auf  ifyre  ©ittlicfyfeit  notfywenbigerweife  fefyr  nadtffyei* 
lig  wixhn  muffen. 

Sn  manchen  Familien  alaubt  man  wegen  t'^reä  SORartgeB  btc 
ängjUid&j!e  ©orgfalt  auf  tfyre  ©efunbfyeit  wenben,  unb  tfynen  allen 

SBillcn  tl)un  ju  muffen ,  woburef)  man  geiler "  mancherlei  Zxt 

bti  ifynen  fyeroorruft  unb  beferbert.'  Sn  anbern  wirb  bag^gen 
t>a$  taübftummt  Jtinb  als  eine  8afl  betrachtet ;  e3  wirb  ben  an* 

bern  Jttnbern  bti  jeber  Gelegenheit  nac|gefe&t,  mufi  etroanige 

üble  Saunen  öor^ugSweife  empftnben,  unb  nic§t  feiten  ungerechte 

©trafen  erbulben.  S3iele  werben  oon  tfyren  keltern  jum  33et= 

teln  angehalten,  unb  muffen  fyierbet ,  rvk  bn  anbern  ©elegenfyet* 

91)  £a§  »on  Starb  baruber  SSeoba^tjtete  Idjst  ft'd)  audj  jum  Sfteit 
burd)  bk  Etojterlidje  2tbg«fd)iebem;eit,  mit  welcher  in  bem  ̂ artfec  Snjtitute 
beibe  &tfdikiitev  Ratten  werben,  erftären. 

4*      - 
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tm,  oft  fyarteS  Suvücfweifen,  unb  nid)t  feiten  fogar  SSerfpottung 

«fahren,  ©efcbjefyt  t>:ep  aud)  nid^t,  fo  laßt  man  fie  bo<$  in 

ber  Siegel  in  beinahe  ganzer  SSeretnjelung  leben,  unb  fidf) 

in  SKüffiggange  unb  langer  SBeile  untertreiben.  Sft  e»  bei 

ter  Qfrjiefjung ,  welche  ben  SEaubjhimmen  oft  ju  SSfjeil  wirb ,  ju 

Derwunbern ,  wenn  man  »on  ben  Angehörigen  berfelben  üiel- 

facfye  Jtlagen  über  ibje  dußerjt  geringe  Senf-  unb  £>ülbs 
famfeit,  über  ifyreäßiberfefclicpeit,  ifyren  ©tarrfinn  unb  Srofc, 

über  ifyren  grenjenlofen  ßigenfinn,  unb  über  anberc  bergleidfjen 

§el)ler  unb  Safter  üemimmt? 

SnSbefonbere  ifi  e§  ein  großer  Srrtfyum,  wenn  man  biefc 

Unglücflidjen  für  bösartiger  als?  flnbere  fydlt.  §3iele  finb 

e3  freiließ;  aber  nicfyt  in  golge  ifyreS  ©ebrecfyenS,  fonbern  in 

golge  ber  SKißfyanblungen,  meldte  ft<  t>on  Äinbfyeit  an  ju  er* 
bulben  genötigt  wäre« ,  woburefy  if)r  ©emütb,  empört,  unb  ftc 

ju  rollen  Ausbrüchen  ber  ßeibenfcfyaften  veranlaßt  werben  muß* 

ten92).  Unter  folc^n  Umftdnben  muß  fiel)  natürlich  \£drte 
beö  6b,arafter§,  ̂ eftigfeit,  Sornmütbjgfeit,  Sfacfygter,  Sücfe, 

SRdnfefucfyt,  Arglift,  unb  anbereS  S3öfe,  entroicfeln,  toit  bieß  bei 

jebem  anbern  Ambe,  unb  überhaupt  t>ei  Jebem  ganj  ungebilbe* 

Un  Stoffen ,  welker  SRtfy  unb  Unrecht  nü$t  ju  unterfd&et* 
Un  wä$,  auefy  ber  Sali  fein  würbe. 

(größtenteils. mit  Unrecht  fyaben  ferner  M)rere  Unbanf* 

batfeit  als  einen  4?aupt*@fyaraf  te^g  bcö  Saubßummen  fyer* 

oorgeijoben.  AHerbingS  ift  er  baju  geneigt,  weil  er  Ui  feiner 

S5efd?rdnftl;eit  bie  ©röße  ber  tym  (j.  83.  burd&  Aufnahme  in 

eine  £aubjiummen=.Anjlalt)  erzeigten  SBufyltfyat  nic^t  einfefyen 

fann ,  ober  burefy  fein  ©ebrec^en  ein  9?ed&t  auf  bergleid&en  2öob> 

traten  erlangt  ju  fyaben  glaubt.     Allein  wenn  er  einigermaßen 

92)  23ergl.  £eintcfe,   Ue6.  b.  öerfdj.  Seiten  b.  Sau&frumjncn  unb 
ifjre  t-erfer;.  Senfart  gegen  bic  unfnge.    Ceipstg  1783.    8.    p.  75. 
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gebifbet  ijt,  unb  mit  Ciebc  bemäntelt  wirb,  fo  fd&U'eft  er  fict) 
an  feine  SöofjJtfydter  mit  bct  größten  tfnbdnglicfyfeit  an,  unb 

liebt  fie  wie  feine  Leitern93). 

Sn  SBejug  enblidj  barauf ,  baj?  ifynen  üon  9DW)reren  (öorjüglid) 

t>on  Starb)  bie  jarten  ©efüfyle,  wie  Äinbeöu'ebe ,  greunbfcfyaft 
u.  f.  w.,  gdnjltd^  abgebrochen  worben  ftnb,  beweif  en,  außer 

bem  bereits  @rwdr)nten,  aucr)  bie,  befonberS  in  ber  neueren  Seit 

t>on  melen  anbew  Bannern,  öon  felbjt  Saubjhmtmen ,  t>on 

lltxitm,  unb  üon  Sehern  an  £aub{lummen  --  2£nj!alten ,  gemalten 

Erfahrungen  baS  ©egentfyetl,  t>on  benen  id&  nur  £e  SSouü^er* 

2)e$mor ti er 593a),  ErnSborf  er 9*),31U95),  ©u$ot96), 

£)egeranbo9r),  Solans  felb98),  SRofenfranj"),  SKül* 

93)  <3.  @fd)£e,  kleine  ̂ Beobachtungen,  unb  Guyot,  de  jure  surdo- 
mutorum.   p.  29. 

(Sollte  üteUetdjt  ber   öon   Starb  beobachtete  Mangel  an  £>antbarJeit 

baöon  l)errül)ren,  ba@  tin  franjöjtfdjen  unb  anbere  2Cnjtalten  buvdj  ©eifllidje . 

geleitet  rbuvben,   roelcfye ,    weil  fie  fetbft  finbedcs  waren,   bei  aller  Siebe  ju 

tyren  Zöglingen,  öietleidjt  fie  nicfyt  red)t  be()anbc(ten? 

93a)  Unterf.  über  SSaubjtumme.    (Scr.lO.)    6.  12.,  44.  :e. 

94)  (Sammlung  Eleiner  ©giften  über  S£aub|tumme,  welcfje  in  ben 

3al;ven  1802  bt'6  1816  alö  ©infabungen  ju  ben  idfcrlidjen  Prüfungen  bes  £. 
SSaierifdjen  £aubftummen=3n|titute$,erfdn'enen  ftnb.  SOtündjen  1817.  8.  — 

V.  21'bfdmitt:  „Ueber  SWoralttät  unb  moralifdjen  @(;aratter  ber  SEaubjlum« 
tnen."    ©.  67.-84. 

95)  Anleitung,  taubftumme  Äinber  im  «Schreiben,  Eefen,  Steinen  unb 

Sieben  ju  untcrridjten,  unb  fie  moralifcfy  gut  unb  bürgerlich  brauchbar  ju 
bilben.    2.  2Cufl.    ©münb  1821. 

96)  Dissert.  de  jure  surdo  -  mutorum.     Gröningae  1827.     p.  9.  sq. 

97)  De  1'  education  des  sourds  -  muets  de  naissance.  Paris  1827. 
p.  71.  sq. 

98)  2Cer^tl.  2Cnbeut.  ju  einer  nähern  S3efHmmung  beS  büvgerlidjen  ©tanb= 
punfteS  ber  Saubjtummen.    ^elmjtdbt  1828.    4.    ©.  7.  unb  f.  . 

99)  Sofc.  ©g.  Sl)v.  Ceont).  «Röfenfranj,  @d)ul=  unb  Saubflummen^ 

lefyrer  in  2lnfpad),  ber  Saubjtumme  au$  pl)ilantl;ropifd)em  unb  pdbagogi= 
fdjem  ©cftfyipimrte  betrautet.    Nürnberg  1837. 
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ler100),    Sieicr,101),  £rufe102)   unb   9iid)arbtn 103) 
nennen  reift. 

VIII.  ©ie  -$<w&fhtmmcn  fmt>  tmglfttfltdj. 

2fuS  bem  bisher  angeführten  gefyt  nun  fyerc-or,  bafj  bie 

Saubfiummetr- atlerbingS  als  fefyr  Ung.lücfticfye  ju  betrachten 

"finb,  unb  in  jeber  4?tnft#t  bte  mdrmjie  Sfyeimafyme  be§  9)ien- 
fd)enfreunbeS  üerbtenenv  £enn  e3  gebort  bod) '  gewiß  &u  Un 
bärtejlen  ©c&tcffalen,  baj?  au$  bem  unenblid)en  Cetebe  b«  Sorte 

feiner  ifyr  £)fyr  berührt,  bafü  von  ifynen  ttln  Söort  ber  SSater- 
.unb  SKutterltebe  t>ernommen  wirb,  ba$  fte  mitten  unter  ifyren 

S3rübern  jur  ©infamfett  t>erurtf)etlf^  unb  alleS  geijiigen  33cr= 

fefyrS  mit  TCnbem  beraubt,  gteid)  SSerlaffencn  unter  ifynen  um* 

fyerroanbeln ,  baß  fte ,  taub '  für  frembe  unb  ftumm  für  eigene 
©efütyte,.  ifyrer  bekommenen  iBrufi  nid)t  ßuft  machen  fönnen, 

unb  bajj  fte ,  tvmn-  ,fid)  üftiemanb  erbarmungSoott  ifjrer  an* 
nimmt,  zeitlebens  auf  «iner  nieberen,  beinahe  an  bfe  Sfyierfyeit 

gren^enben,  SBtfbungS.flufe  jlefyen  bleiben  muffen. 

Semofmgeadjtet   füllen   fid)    bie  Saubfhtmmen   Ui  xveiUm 

nid)t  fo  unglücf lid) ,  -  aB  man,    wenn  man  fid)   ifyren  Bujlanb. 

100)  Sn  ben  SSabenfcfjen  2CnnaIen.    1833.    4.  Sa&rg.    (9er.  20.)   @.  96. 
101)  Sri- einem  an  nuet)  getriebenen  33ricfe. 
102)  ©cc  Saübflumme  im  uncultiötrten  3«jtante  zc.  (9lr.  82.)  <S.  14. 

unb  flgbe. 

103)  Reflexions  et  citations  sur  1'  etat  moral  des  Sourds-Mucts  saus 

Instruction,  sur  celui  des  S.  M.  qy'on  instruit ,  et  Sofies  niethodes  en 

usage  ä  Paris  et  a  Nancy,  suivies  d'un  expose  succinet  de  !a  daetylologie 

ou  moyen  d'  apprendre  a  converser  ä  V  aide  de  1'  aiphabet  mannet, 
d'  une  petite  histoire  de  1'  Abbd  de  Y  Epee,  et  d'  une  notice  sur  V  en- 
fance  du  sourd  -  muet  Massieu.     Paris  et  Nancy,  1834     p.  15. 
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betttlid)  Unit,  QhuUn  füllte.  Söer  bte  Bögu'ncje  bcv  &auh 
jhimmen  *  SCnjialten  bei  il)ren  fetteren  unb  fr6l)tidjen  spielen  be- 

obad^tet,  unb  babet  wahrgenommen  t)at,  mte  viel  bk  burtf)  jlete 

Uebimg  üerüoUfommnete  ©eberbenfpradje  Ümen  erfe^t,  bem  fann 

barüber  fein  3weifet  fein. 

Ärufe  fagt  fetbjr  barüber102)  (©.  7.  unb  8.):  »wob! 
ber  £aub|rumme  nid)t  bloß  in  ber  3»bee,  fonbern  felbfl  in  fet= 
nem  eigenen  ©efüljle  ein  Ungtücf  lieber  fei,  fo  füge  er  fid)  bod) 
in  fein  ©cbicffal  mit  einem  bewunbern6würbigen  ©(eidjmutbe, 
wetd>er  feinem  3Sefen  oft  ien  2Cnfrrtd)  von  innerer  £ufriebenf)eit 

gebe,  weit  er  -ftcb  feinet  UngtücfeS  unb  beS  ©efüf)te§  beffelben  nid)t 
beuttid)  bewußt  fei,  aud)  feine  9J?6glid)feit  einer  Rettung  vor  fid) 

fefye;  ja  SWandjer.  jeidjne  fid)  fogar  burd)  ein  freunblid)e$,  ̂ et= 
tereS  Söffen  ciü8,  weit  er  fid)  in  feiner  Sage  erbarmenber  Siebe 
Anbeter  erfreue. 

6.  3.  9v  t  d)  a  r  b  i  n 1  °  4) ,  taubff ummer  ßefyrer  am  Snjlitute 
ju  Stfanci),   ifr  gleicher  2Tnftd)t  at3  .ftrufe. 

ßterc  fd)tieft  fotgenbermapen105):  Sie  Saubjrummen 
.  ftnb  nid)t  unglücflid).  Sß«  9lid)t8_  befeffen,  l>at  5^id)tS 
verloren ,  unb  wer  StidjtS  verloren,  fyat  9ctd)t6  jn  bef lagen, 

Ohm  aber  t)riben  bte  Saubjrummen  niemals  getjort  unb  gefpro- 
d)en,  bafyer  weber  @ef)6r  nod)  €>prad)e  verloren,  unb  bürfen  fid) 

atfo  aud)  über  ben  SSertuft  beS  einen  unb  antern  nid)t  beftagen. 

SBer  ferner  -9Wd)t8  ju  beftagen  tyat,  fann  nid)t  unglücflid)  fein: 

'folglich  ft'nb  bie  Saubjrummen  aud-)  nidjt  ungtücflid),  unb  fönnen 
cS  ~aud)  nid)t  fein.  UcbrigenS  gereicht  eS  ifynen  $u  einem  großen 

Srofre,  baj?  ft'e  baS  ©et)6r  burd)  bte  ©djrift,  unb  bie  ©pradje 
burd)  3eid)en  *rfe|en  fonnen. 

Sftaffieu  fprid)t  ftd)  auf  af)ntid)c  Söeife  über  biefen  ©e= 
genflanb  au§. 

104)  2C.  a.  p.    <9<cr.  103.)    p.  24. 
105)  Steumann,  »je  Saabftummen=2£njiatt  §tt  pttS.    ©.  116. 
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IX.   &ec§t&er&dfouffi  t>cv  £au6jhtmmetu 

Vermöge  be3  angegebenen  bleibt  ber  u  n  g  e  b  i  l  b  e  t  e  £aub- 

jiumme,  in  welkem Zlttx  er  ftd^>  auefy  befmben  mag,  beftänbfg 

meiner  gdnjlicf)en  Unmunbigfeit  itnb  Unjurecfynungä* 

fäfyigfeit. 
SJl  er  hingegen  gebUbet,  fo  üerminbem  fijd^  tiefe  na$ 

bem  erlangtet  ©rabe  feiner  ̂ uSbübung ,  ~unb  ftnt  feine  geißi* 
gen  gS^tgfetten  in  DoUfommenem  ©rabe  auSgebilbet, 

fo  gebüfn-en  t(>nt  alle  3? ee^te  unb  $) flirten  fyorenber  unb 
fpred)enber  SDtenfcr)en.  £5enn  bann  unterfefyeibet  er  fiel)  ja  blojj 

in  ber  2feu£ienmgSform  feiner  ©ebanfen,  imb  fann  buidj-  bie 
©<#rift  £)a$jenige  auSbrücfen,  wa§  er  bureb,  SÖorte  nic^t  öermag. 

grüljer  fyaben  SEribonianuS  in  i>tm  SufHnia* 

ntf(fyen'-@efefebuc$e  [um  550]105a),  tyaul  Sac^taS 
[1625]  106)  unb  Sodann $aul  £reß  [1729]  lor)  fcon 
feen  $e$tSüet1)cUtniffen  ber  Äaubftummen  gefyanbelt;  in  ter 

neuem  Seit  ijt  btejj  burd)  Sofyann  Gityrifiopft.  .Ipoffbauer, 

^i-ofeffcr  ber  «Rechte  an  ber  Unioerfifat  *u  £alle  [1808] 108), 

Starb  [1827]  io9),   ©rnSborfer,  £)ire!tor  ber  Saubftum; 

105a)  Ed.  Georg  Aug.  Spangenberg.  Götting.  1797.  Lib.  I. 
Tit.  23.    Lib.  II.  Tit.  10.,  12,    Lnb.  VI.  Tit.  22.  etc. 

T06) -Quaestiones  medico -legales.  Romae  et  Amstelodami.  1621 
—  1650. 

407)  Ärefj,  Äurje  )urtjittfdje  SSeti-adjtung  dor  bem  Stedjte  bei-  Zanb-- 

unb  ©tumm&ebottnen.  (1.  tfufl.)  SGSotfenbüttel  1729.  2.  Aufl.  «ctpjt'g 1765.    8. 

108)  £>ie  ̂ fydjologt'e  in  t'brcn  ̂ auptanwenbungen  auf,  bie  SKedjtSpflege- 
naef)  bm  allgemeinen  ©eftcbtöpunEten  bei-  ©cfrfjgebung ,  obev  bic  geridjttictjc 

2Crjneit»if]"enFd)aft  nad)  tyxen  pft)d)ologifd)cn  Seilen.  £alle  1808.  (2.  2CufI. 
1823.)     @.  236-^275. 

109)  3n  ben  Stöoten  jü  bei*  Ucbcvfc|ung  bev  ̂ offbaucr'fdjcn  ebenge; 
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men^njialt  0u  «Ölungen  [1813]  110),  Dr.  jur.  $embt  $o< 

biaS  ©utfot,  SDßitbireftor  t>cr  £aubtiummen*2(njiait  §u  ©r6> 

ningen  [1824]110a)y  unb  ben  Dr.  med.  SSJUnSfelb,  2Crgt  am 

Saubjkmmen  *  Snftitute  gu  SBraunfärüeig  [1828]  *  1  °  b)  gef^er;en. 

X.  23ß>t>fmtt  unt>  anfceve  ©e&redjstt  in  ä3er&in&tm'3 
mit  bcr  &aul>ftommfjeif. 

SSttit  ber  angeborenen-@er;6rlofigf  eit  finbet  man 
3316b  finn  nur  feiten  t>erbunben.  SSlofi  ©ebirgSlänber, 

wo  enge  unb  tiefe  Sudler  oon  fefyr  fyofyen  SSergen  etngef<$lof= 

fen  finb,  wo  bte  (£rbe  feucht,  bte  ßuft  bumpf,  fdjwüt  imb 

ftocfcnb  tjr,  ober  nur  oon  ©üb*  unb  Söefiwmben  einförmig 

bewegt,  unb  tuet  oon  Hebeln  burd)jogen  wirb,  wie  biefeS  in 

ben  @d)wetfcerfantonen  33em,  SBünbten  unb  SÖMiS,  fo  wk 

m<Saoor;enA  im  franko  fifcf)en  SurcV,  im  ©afyburgifd&cn,  in -2ty* 

nannten  ©cfjrift:  Medicine  legale,  relative  aux  alien^s  et  aux  sourds- 

muets,,  ou  lois  appliquees  aux  desordres  de  1'  intelligence,  par  J.  C. 
Hoffbauer.  Traduit  sur  la  derniere  eMition  par  A.  M.  Chambey- 
ron,  avec  des  .Notes  de  Mr.  Esquiroi  et  Itard.     Paris  1827. 

110)  (Sammlung  deiner.  Schriften  übet  SaubjlummeV  welche  in  ben 
Sauren  1807  bis  1816  <d$  (Sinlabungen  ju  ben  jdi)rlid)en  Prüfungen  brS 

Äonigt.  Skierfdjen  Saubftummen  =s3njiitute3  erfdjfenen  ftnb. _  9Äön^en.l8l7. 
8.  VII.  Uibn  bie  gefefcltdjm  unb  bürgerlichen  S5evf)d(tntffe  ber  Saubftum^ 
men.    ©.  101.— 115. 

110a)  Diss.  jurid.  inaugur.  de  jure  surdowuutorum!  Gronin'gae  1824. 

£>tefe§ "  S3udj  ijl  unter  anbern  aud)  baburd)  fetyr  intcreffant,  ba$  bemfetbcn 
eine,  biö  jum  Safere  1824  üoUjtdnbige ,  -fyftematifd)  georbnete,  Siteratut 

über  "Mxi,  maö  bk  SEaubfhimmen  unb  ihren  Unterricht  betrifft,  ange* 

hangt  ijfc  -  '     •'     v 
110b)  2Cerjttid)e  Xnbcutungen  ju  einer  nähern  33cfrimmung  bcS  bürget-*- 

(idjen  ©tanbpunttcö  ber  Saubjtummen.    4?clm-ftdbt  1828.    4. 
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rol,  Jtdrntfyen,  (Steiermark,  tm  SBurtembergifcfyen  u.  a.  bergt.,  ber 

galt  tfi,  machen  fyierüon  eine  Zuämfymt,  tnbem  ftcf)  bafelbft 

bie  eigentlichen  Saubflummen  fovoofyl,  öl§  aucr)  bie  cre= 

ttnifc^en  Saubftnmmen  unb  bie  SMöbfinnigen,  fefyr  fjdufig  t?or- 

ft'nben.  9?ad)  meiner  Meinung  läfjt  fidj  biefeS  nur  v>on  einer 
burdj  örtliche  Gfinflüffe,  mögen  biefelben  nun  befielen,  worin 

ff e  wollen,  gehemmten  2(u§bilbung  be3  SforüenfmlemS  ableiten, 

fo  baß  ha  ben  bloß  Saubjlummen  nur  £te  (Befyornerüen,  ober 

bie  ifynen  entfprecfyenben  Steile  be§  ©eln'meS,  bei  benjenigen 
aber,  welche  noef)  uberbieß  blobjtnnig  finb,  aud)  nod)  anbeve 

wichtige  £)rgane  im  ©efyime  in  tt)ver  Gfrttroidelung  aufgehalten 

morben  ftnb,  ober  fid)  in  einem  gelähmten  Sujtanbe  beft'tt- 
ben111). 

111)  SJergt.  Dr.  3Cug.  (Srnjr  Sptiofen,  ber  @retini3mu§,  ppo= 
fopbjfdj   unb  mebietnife^  unterfudjt.    2  ZI).    SreSbcn  1817. 

sprpfeffbr  Dr.  Srdrler,  ber  (SretiniSmuS  unb  feine  formen,  atß 

cnbemifdje  SKenfdjenentartung  in  ber  ©djroeij.  (Sine  3CbI;anbUtng ,  oorgetra* 

gen  in  ber  33erfammlung  fdjmetjerjfdjet  SKaturforfdjet  im  SWai  1830.  istös 
riet)  1836.  27.  @.  in  4to.  —  Ser  SSerfoffcr  untertreibet  4  gönnen  be§ 
@retinü5muS  ;•  1)  ben  ̂ Clpenüropf ,  2)  bk  Seucdtbiopie ,  3)  bk  £aubfhimmt)eit 

unb  4)  ben  33(6bfinn  ober  SbiotiSmuS.  —  @.  18.  u.  f.  fagt  er  unter  2tn; 

•berem  über  bk  cretinifd)e  Saubftummfjett  golgenbeS: 

„Sie  crettnifdje  Saubjtummbeft  begreift  immer  einen  üifprünglidjcn  50?an= 
„gel  cm  ©timmüermogcn  unb  ©pradjfdt;tg£eit  in  ftcEj.  Sie  ©pract/organe 

„jeigen  fdjon  fidjtbar  nidjt  geringere  2C6meid)ung  com  normalen  3ujfonbe,  als 

„ba§  ̂ aut=  ynb  Srüfenfpftem,  $Ohu?£el  =  unb  Änod)enf»|rem ,-  als  bk  <3eb= 

„unb  .£örorgane.  3n  bem  buretj  bie  surücEmeidjenbe  ©tirn  »erfüllten  unb 

„burd)  bie1  becuettretenben  Sodjbogen  gebreiteten  ©eftdjte,  unter  ber  furjen 

„breiten,  an  ber  SBurjcl  eingebrachten  unb  an  ber  @pt'|e  ftumpfen  9cctfe,  mit 
„auSeinanber  ftel;enben  ßödjern,  geigt  fid)  bemn  Kretin  (in  weiter,  ge= 
„mobmlid)  offen  jiebenber  Sftunb  mit  unauSgcbilbetcmÄüm,  t;erabt)dngenber  un= 

„tein  Äümlabe,  unb  auSfliefknbem  ©eifer.  Sie  Sippen  ftnb  mulfh'g  unb 
„bläulfdjt ,  ber  ©aumenfegel  gro(5  unb  wie  wdfkrigt  gefclntwUen }  bk  3ungc, 

„btc?  unb  plump,  f(eifd;igt  unb  fcfjroer  bcmeglid),  fallt  bei Äinbeni  mciftcnS 

•„»or,  unb  bat  ben  ©djein,  als  ob  fie  ̂erauägeflredEt  mürbe,  maö  befhr-cgen 

„Stele  oeranlafit  bat,  bieü  für  ein  3eidjcn  beä  angeborenen  (Srett'm'SmuS  ju 
„baltcn.    SBetj  biefer  58efd)affciu)eit  ba  @prad;organe,  mcld)c  gcn?ö(;nlidj  mit 
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S3 et   ber   nct<$   ber  ©eburt,    kfonberS  ber  burd)  ®e* 

I;trn *  unb  3?erüenfranf fycit,  entfianbetun  SaubfTummfyeit 

„©crjilbbrüfengefdjwülftctr  in  S3crbinbung  jieljt,  jeigt  ftd)  begreiflicher  SßScife 
z/etne  geringe  unb  fehlerhafte  ©pracfyfdfiigEcit,  unb  nad)  SSJcapgabe ,  wie  biefe 
„organifcb,e  SBcfctjaffenf)e;t  mc()r  ober  weniger  ben  übrigen  GSmwoljncrn  gc= 
„mein  iff,  aucr>etne  faft  allgemeine,  burd)  bie  <Srctinentf)dler  verbreitete,  Un»oU= 
„Eommcnl;cit  ber  (Stimme  ol)ne  9J?pbutatton  unb  ©upljonfe,  nod)  meb,r  aber  eine, 

„völliger  ttrtitulationStoftgüeit  ft'cfy  pneigenbe,  ©djwerfdlligüeit  im  ©predfyen." 

„Der  ©runb  ber  cretim'fdjen  £aubj!umml)ctt  liegt  alfo  viel  tiefer  utib 
oift  weit  jufammcngefc£ter,  al§  bie  Urfacfye  ber  fogenannten  Saubjrumm^eit, 

/,obcr  ber  ©tummljeit,  weldje  nur-gotge  ber  Zautyeit  ift,  unb  bie  bei  Un= 
„öerlei^tfyeit  ber  übrigen  ©inne.unb  ber  ©pracfyorgane  befreit.  3n  ber  cre* 

„tinifdjen  ̂ aubfrummljeit  tjt  bte  ©tummljeit  fo  ui-fprüngltdj ,  wie  bie  S£aub; 
„l)eit,  fo  ba$  nid)t  eineö  Dom  anbern  abgeleitet  ,  werben,  tann,  fonbern  bei;be§ 
„von  einem  gemeinfamen  ©runbe  l;errül)ren  mujj,  ber  aud)  nidjt  blofk  Ärant^ 

„liett  ober  2Cufb,ebung  biefeS  ober  jenes  einzelnen  ©inneS  ift.  2)af)er,  bcl)aup=  ■ 
„ten  wir/,  muffen  alle  eigentlichen  Saubjiummen,  wie  bie  Scttcdtljiopen,  für 
„eine  ©pielart  von  (Sretinen  glatten  wetben.  SSon  ber  2Crt  giebt  e§  dbet 
„fefw  perfcfjiebene  ©rabe,  unb, wir  feiert  leiber  aud)  aufjer  ben  cretinifdjen 
,/Steütercn  einen  großen  SXljeil  unferer  ©tdbte  unb  Dörfer  mit  ben  foge* 

„nannten  ßümmeln  unb  Saliern  (;eimgefud)t.  ©3  finb  biej?  2fu3jti*al)lungcn 
„von, ber  britten  $orm beS  (SrefiniSmuö /  bie,  wie  fid)  bie  jweijtc  am  @nbe  in 
,,,bie  Setjcdtfjiopie  mit  fdjrettenb  weisen  ober  grell  rotten  paaren  unb  unfefter 
„Haltung  in  ©ang  unb  ©cbeljrbe  verliert,  fo  in  ©d)merl)6rigSeit,  ©tottern 
„unb  ©tammeln  mit  einem  gewiffen  tragen  unb  unterbrochenen  gdtjij  von 

„©ebanüen  unb  SBorten  fid)  auflöft." 
,,2Cud)  biefe  gorm  beä  GSretiniäjnuö,  weldje  ndd)jt  ber  erfren  in  ber 

,,©d)wcis  wol;I  am  meiffen  enbemifd)  verbreitet  ijr,  muß  notljwenbig  i(;r  cnt= 

■„fpred)enbeS(  dufereä,  in  (Slima,  Temperatur,  SEßitterung  unb  ©cgenb  be= 
,,grünbctcö,  Saufalmoment  l;aben,  unb  wir  glauben,  be»  bem  33erl)dltnif!, 

„in  welchem  Suft  ju  ©timme  unb  ©efyör  jrel)t,"b.iefeS  ganj  vorjüglid)  in  ber 
„tttmoSpljdre  fudjen  $u  muffen.  SSet)  weitem  üon  ben  meiften  Seobadjtern 

„unb  gorfd)ern  ftnb  gcud)tig!eit  unb  SBdrme,  nebjt  einem  floefenben  £>unft= 

„freife,  für  bie  Urfadje  beö  enbemifd)  l;errfd)enbcn  6retim'gmuä  überhaupt 
„ausgegeben  worbcu,  unb  \vk  glauben  nad)  «Seobadjtungcn  unb  a3ergleid)un= 
„gen,  bie  wir  angejrcllt  l)aben,  ba$  biefe  2Crt  ©inflüffe  oon  atmo§pl)dnf^n 

„©ümpfen  mit  (tationdrer  Gewitterluft',  ganj  öot-jüglid)  bie  entfernte  Ut= 
„fadje  ber  britten  gorm  beä  ©retiuiämug,-  ber  «etinifdjeft  Saubftummljeit, 
„au6mad)e,,  bie,  wie  wir  gefeljen  l^aben,  weber  eine  eigentliche.  Saubbeit, 

„nod)  eine  üollfoimnne  ©tumml)eit,  fonbern  öielmcltr  eine  organifc^  =  bpnami= 

„fd)e  2Tugartung  ber  Drgane  unb  ftuuftionen  bc§.©ct)öreö  unb  bei-  ©pra= 

7,d)e  ftnb."  ■■  '■'■"'■ 
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fommen  bagegen  33lobfinn  unb  anbcre  ©ctflc^ftotun* 
gen  l)  auf  ig  vor,   unb  treten  aud)  oft  erji  fpäter  ju  tfyr tyrnju. 

Starb  fanb,  baf  über  £$  oller  Staubftummen  ben  33er= 
ftanb  verloren  Ijatte.  ©elbft  ber  SaE  fommt  naefy  if)m  nid)t 

fslten  cor,  baß  man  in  einer  gamilie,  welche  mehrere  taub- 
ftumme  ©lieber  jäl)lt,  aucr>  einen  ©eijieSabwefenben  ftnbet. 
Staentlid)  füfyrt  er  bie  gamilie  beS  befannten  SDUffieu,  in 
tt>eld)er  6  Saubjtame  «nb  ein  geifleSfraufeS.  SöWbc^en  ftnb, 
als  33eifpiet  an. 

§äße,  in  benen  auf  er  ber  Staub  ffummfyeit  aud)  nod)  33linb= 
tyit  vorfommt,  finb  $u>ar  feiten,  boefy  ftnben  ftcfy  bergleid)en 
3  in  Sänemarf,  1  im  Kantone  3üridi>,  1  in  Sftorbamertfa, 
1  in  granfreid). 

XL   ̂ duft^feit  t>cr  Saudummen. 

£>te  Staubftummen  trifft  man  überall,  befon- 
berS  aber  in  gebirgigen  Säubern,  fefyr  häufig  an. 
3n  ©arbinien,  im  @d)tt>ar§tt>albe,  in  ©avopen ,  in  ber  ©cfyroeifj, 

bcfonberS  in  ben  «Kantonen  33em,  SBalliS  unb  tfargau,  fom= 

men  fie,  naef)  ben  oorfyanbenen  Ballungen,  am  fyäuft'gften  vor. 
Step  ttn'rb  burd)  bie  folgenben  Stabellen  am  befleri  bargetfyan *  l 2). 

112)  $dn\ät  (Uebec  Ut  Senfart  ber  Saubftummen,.  unb  bie  Sülip 
fjanblungen,  welchen  fte  burdj  unfinnige  Auren  unb  ßeljravten  au$gefe|t  finb. 

Set'pj.  1780.  ©.47.)  rechnete  auf  bie  SOJtltton  (Sinn?,  nur  160  Saubjhtmme,  unb- 
rooUte  bk  ©rfafyrung  gemacht  fjaben,  bajj  ifjret  in  ben  növblidjen  unb  an 
ber  ©ee  gelegenen  Cdnbern  mef)t  al§,  gegen  ©üben  uortamen. 

©.  2C.  (Sfdjte  (Ueber  ©tumme.  SSedin  1791)  nimmt  auf  bie  SDlitticui 

200  Saubftumme',  unb  eben  fo  »iet  ̂ örenbe  ©tumme ,  ol)ne  bie  ©tammetoben, 
©totternben  u.  a.  mit  ©pcadjgebi-edjen  behaftete  $>etfonen,  an. 

<5.  &.  SBotfe  (Sladjn'c^t  »bn  ben  ju  Seuer  burd)  bie  @aft)ani;S3oltai= 
fdjeSefjöi;  gebe  fünft  beglückten  SEaubftummen  :c.  Slbenburg  1802.  ©.91.) 
nimmt  auf  taufenb  SO^enfcrjcn  einen  SEaubftummen  an. 
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©ud&t  man  nun,  nad)  ben  Grrgebniffen  bev  »orfyanbenen 

3dr/tungen,  für  £>eutfci)lanb  eine  mittlere  3at)t  r  fo  evgtebt '  ftd), 
bafj  barinnen  unter  17,391,152  Gnnroofynern  13,006  Zaub> 
ftumme  gejagt  morben  ftnb,  metcf)e3  auf  etma  1337  ßinwo^ 

ner  1  SaubfUtmmen,  ober  beren  747,851,  auf  bie  SDZiliion  gtebt. 
Vlati)  tiefem  33erl)dltniffe  mürben  fid>  unter  ofmgefdfyr  40  5ßl\U 

Honen  Gnnwolmern  in  £)eutfcf)lanb  29,914  Saubjtumme  be- 

ftnben. 

SMefe  #nnal)me  mirb  man  auc^  geroif?  nicfyt  für  ju  fyocr; 

galten,  menn  man  jwei  Umftdnbe,  moburdj  biefctbe  nocr;  fefyr 

erniebrigt  morben  ijl,   in  #nfd)(ag  bringt.     9?dmlid) 

1)  iji  babei  bie  Angabe,  ba$  in  ben  Sauren  1825  unb  1826 

im  ©roßfyerjogtfyume-SSabe'n  unter  1,108,060  ß:tnmor/= 
nern  850  Saab  jrumme  unter  18  Sauren  ftd}  befunben  Ratten, 

a  1 3  _u  n  m  a  fy  r  f  er;  e  i  n  H er; •,,  gar  nid)t  berücf {tätiget  morben,  roett 

bann,  nacr;  bem  bamatS  in  ̂ Preußen  angegebenen  SSerb/dttniffe, 

bie  ©efammtjo^  ber  Saubjimnmen  1870  gemefen  fein,  unb 

1688  auf  bte  üRiÜion  betragen  fyaben  mürbe,  ©emofyngead)* 

Ut  aber  mup  man  bie  3afyt  ber  SEaubfhtmmen  in  33aben  be* 

beutenb  fyofyer,  at§  ber -3)uicr;fcr;nitt  befagt,  annehmen. 

2)'  ftnb ,  megen  ber  burcfyauä  §u  geringen  Angabe  im 
TllUx  Dom  1.  bis?  5.  Safyre,  mie  fogleicb;  ndfyer  erörtert  werben 

mirb,  bie  SEaubjtummen  burdjfdjnittHcr;  um  ben  10.  Styeil  §u 

gering  gerechnet   morben.- 
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w tferjtl.  SSemerf.  übet  bic  5£aub{fummf)eit. 

XIL    ̂ lltev  t>er  Xattbjlummen. 

SJlerfrvürbig  ijr,  bap  in  bem,  20ter  vom  1.  —5.  Sal)vc 
burdjauS  unverhältnismäßig  weniger  Saubjhtmme  angegeben 

werten,  als  in  ben  barauf  folgenben  2dter^ettrdumen.  £5te* 

fer  Umftanb  fommt  bafyer,  bafi  bte  SSaub^ett  in  ben  erjien  ße* 

ben3jaf)ren  von  ben  Vettern  oft  rttc^t  erfannt,  ober  wenigftenS 

nicr)t  jugeftanbcn  wirb. 

Sftamentlid)  fanben  fidj  in  folgenben  beutfcrjen  Sdnbern: 

■öoml. — 5. 

3a$w. 

0.5.-15. 
15  ̂ ar)re 

alt,  unb 
baruber. 

©efammt- 

jat)l. Äomgteid)  ©acfyfen 

4)er$ogtl).  2(tten.burg 
Äonigretcr;  tyxeu ffen 

Äonigreid)  $  an  netter 

$erj.  S3raunfd)tr>eig 

;.    24      ; 

501 

39 
5 

^  296 

37 

2,970 300 

30 

736 66 

6,768 

772  r 90 

1,056 
103 

10,239 

1,H1 125 

569 

3,633 8,432 
12,634 

Sn  bcm  2flter  vom  1.  —  5.  Safyre  beftnben  ffdj  jebocr)  ge* 
wifi  gtemlicr)  eben  fo  »tele  Saubftumme,  aB  in  bent  2(lter  vom 

5.  —  10.,  vom  10.  —  15.  unb  vom  15.  —  20.  Safyre,  weil 
bttrdpfcrjnittttcf)  ihm  fo  viele  taubftumme  Ätnber  fytnwegfierben, 

et;e  ft'e  in  bte  fvdtern  2(lta%itrdume  treten,  alö  fvdter  taub 
werben. 

£>ie  Saubflummen  in  bem  2(lter  vom  5.  —  15.  Safyre  ver- 

galten ficr/  ju  ber  ©efammtjafyr  wie  288 : 1,000,  ober  jiemltcr) 
\t>k  3 :  10. 

Safyer  fann  man,  um  eine  mutfymapltcr)  richtige  3aty  ber 

SEaubjiummen  voml.  —  5.  Safyre  ju  bekommen,  bte  4?alfte  &«* 



2ttter   bec  SJaubfiunnwn.  67 

jenigen  öom  5.  —  15.,  ndmlicfy  1816  annehmen.  25ann  ftnbet 

man,  tag  t^rer  1247  roeniger  gejault  ir-orben,  als?  mutfymajj* 

lid)  üorfyanben  ftnb.  £)a  nun  btefe  Safyl  üon  ber  @5efammt* 

fumme  olmgefdfyr  ben  jefynten  Sfyeit  ausmacht,  fo  §at  man, 

um  bie  mutfymaßltd)  roafyre  3afyt  ju  ft'nben,  noc§  om  tffynUn 
&f)til  ber  angegebenen  Saubjfummen  baju  §u  rechnen. 

2Benn  man  i>a$  tlttet  ber  Saudummen  in  ben  übrigen 

ßanbern ,  n?o  bei  ber  3dl)lung  barauf  3iüdFftc§t  genommen  voor* 

ben  ijit,   berücffid^tiget,  namentlich 

in  ben  bdnifd^en  spromnjen  £)dnemarf3,  wo  ftcr) 

»cm   1.  —    8.      Safyre     51/ 

*  8.  — 14.         ■*     103, 

«    14.  —20.  ;      107, 

20  Safyre  alt  u.  barüber  369  Saubji."  fanben ; 

in  bm  @arbinifd)en  ©taaten  be§  fejlen ßanbeS ,  n>o  ft'cfy 
»om.l.  —  10.      Safyre      868, 

*  10.  —  20.  *      1,489, 

20   3afyre  alt  u.  bavüber .  2,505  fanben, 

unb  bon  ,  ben  Bereinigten-  (Staaten  -9?orbameri- 

fa'S,    wo 
unter  bem  14.  Safyre         1925, 

t>om  14.— 25.     i  2151, 

25  Saljre  alt   u.    barüber  2030 

gefunben  würben,  fo  fommt  man  ju  dfynlidjen  (ürrgebniffcn. 



Jö8  Aerjtl.  SBemerf.  über  bie  £aubßumml)eit. 

XIII.    2&rjjältm£  t>er  männlichen  \\x  t>en  toci^i* 
d)cn  Xau6|Tummcn. 

Angefüllten  Salbungen  jufotgc  if!  bie  3  a  1)1  ber  mann* 

lt$en  SEaubftummen  bejrdnbig  großer  als  bie  ber 

weiblichen. 

SSon  ben  SEaubjlummen*  Anhalten,  In  benen  ftd)  faft- überall 
mefyr  männliche  als  weibliche  Saubftumme  »orfmben ,  fann  man 

allerbingS  ntcf)t  auf  baS  allgemeine  33erl)dltni§  ber  ©efcl)led)ter 

ju  einanber  fd)ließen,  ba  üiele  Umftdnbe  bie  Angehörigen  ge* 
neigt  machen,  bie  männlichen  ©efyörlofen  mit  el)er;  a(S  bie 

weiblichen,    m  bie  S£aubjiummen  =  3nftitute  ju  ftfn'cfen. 

£>iefeS  SBerJfoältn'fj?  tft  um  fo  merf  würbiger,  ha  bie  3or)( 
ber  weiblichen  33ewof)ner  überall,  von  wo  ity  Vit  fpejiellen 

Angaben  nacfy  ben  ©efcfylecfytern  l)abe  erlangen  fonnen,  beben* 
tenb  großer  tft ,  als  biejenige  ber  männlichen.  (3m  Königreiche 

©ac^fen  seriellen  fid)  1834  bie  männlichen  ju  hm  wiblu 

<§m  @inwormern,   wie  1,000  :  1,058  112a.) 
£>affelbe  laßt  fid)  aud)-  barauS,  ba$  überall  mefyr 

Knaben  als  földbcr)cn  geboren-  werben  (im  Königreiche 

©ad&fen  burd)fdmMi$  1,000  :  936)  ntct)t  erfldren,  ha  bie* 

feS  SSerfydltntß  fid)  burd)  .bie  größere  ©terbltd)feit  ber 

Knaben  tn  ben  erjfen  Sauren  balb  ausgleicht,  fo  baß  fdfjon 

im  6.  SebenSja^re  bie  j3al)l  ber  SJMbcfyen  biejenige  ber  Knaben 

bebeutenb  überwiegt1125);  unb  ba^felbft  im  Alter  t>om  1.— 15. 

ober  t>om  1.  —  20.  Safyre  baS-  SSerljdltniß  ber  männlichen  ju 
hm  weiblichen  Saubjfummen  nod)  größer  ijf,  aiS  überhaupt. 

112a)  ©.  bt'e  SBeu6ISerung'  beS-  Ä.  (Saufen,   am  1.  SDej.  183*. (SDWtfjetf.  beö  ftatifh  83erctnes  f.  b.  Ä.  ©ad&fen.    6. Stefr.)  Bresben  1835. 
112b)  SSevgleidjenbe  3ufammenjtetfuncj  ber  ©cborncn ,  -©cjtorbenen  k. 

im  Ä.  ©adjfcn,  im  3.1836,  jufcrmmcngejt.  ö.  b.  Sivefrorio  bc$  jtatiftifdjcn 
SXewfaeS.  Bresben  1837.    (Sabclle  ber  ©dornen,  unb  gvapbifdje  SDarjicUun«.) 
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Sfamenflidj    n>ar    ba3  SSerfydltnif    ber  männlichen  §u   ben 

weiblichen  £aubfhimmen   jeben  2(lter3  folgenbeS: 

2  d  n  b  e  r    k.. (Sinwoftner. 3m  3CtIges 
meinen. 

SSSennman  auf 
bie  größere 

3abJ  ber  wM. 
SSerooftn.  3?ü<£= 
ftdjt  nimmt. 

manm%   voeibt mannt.  wtiU. 

Konigr.  «Saufen  ... bei   lf  Witt. 100  :  74 100  :  70 

vfjerjocjtft.  2(ltenburg  . *      4    * 100  :  87 100  :  84 

Röntgt.  *pteuffen  .  . *  iaj  * 100  :  76 100  :  75 

Konigr:  £annot>er  .  . -  if  *  - 100  :  76 100  :  72 

Königr.  «£>ollanb  ,  .  ". 
s    2f    . 100  :  75 

■ 

Könige.  SSetgten  .  .  . -    4i    * 100  •  80 
Kanton  Bund)   .... i 

5 100  :  91 

£>dnifd)e  ̂ coDtn^en _ 
SDdnemarfs  .... -  -li      * 100  :  87 

©arbinifdje    <&ta<x= 
- 

ten  be$  gejftanbeS. -  33    s -  °?  .  - 100  :  69 r 

©tabt  9*om  ...... 3     , 

100  :  75113) 

Sit  männlichen  Saubftummen  in  ben  erjie'-n  20 
SebenSjafyven  aber  üerfyielten  fiefy  ju  ben  weiblichen: 

Sm  Königreiche  ©  a  dj  fe  n üom  1. 

—  15. 

Saftte 
100 

71 =  Königreiche  ̂ reuffen i     1. 

—  15. 

s 100 

71 
--  Konigr.  $annot>et -      *     1. 

—  15. 

« 100 67 

3>n  ben  bdnifdjen  $)to* 

vinjen  £)dnemarf6 
S     1. 

—  20. 

5 100 

74 
113)  25er Angabe  beö  Dr.9flan§f  etb  (inb.  ̂ annoür.JCnnaten^r.  168.), 

jufotge,  befanben  ftd)  im  4?erjogtbume>S3raunfd)tt>etg  unter  125  SSaub-- 

jlummen  60  männu'cbe,  unb  65  »eibitd&e.  So  jebodt;  big  je|t  überaU  me&r 
männltdje  a\§  weibliche  Saubjtumme.  gefunben  werben  ftnb,  fo  bin  id) 
geneigt,  ahfcunebmen,  baß  bie  obi^e  Angabe  auf  einem  ©$wi&e*  ober  £>rucE* 
febkr  berufte.  :_  .  ■ 
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#ierau$  ergiebt  ft$,  bajj  man  ba3  S3erf)dltnip  ber  mdnn= 

liefen  gu  bm  weiblichen  Saubfhunmen  im  2Cttgemeinett  wie  100 : 

76,  ober  anndfyemb  wie  4  :  3  annehmen  fann,  ba  btefeö 

SSer^dttnt^  in  ̂ reuffen  unb  $annot>er  wit  ofyngefdfyr  15  OT= 

lionen  ßinwofynern  gefunben  worben  iß: ,  wdfyrenb  bei  bm  übri-- 

gen  genannten  ©taaten,  mit  jufammen  13  J  SMionen  @mwofy'- 

nern,  tfyeilS  ein  größeres,  tljetfS  ein  geringeres  föerfydltmß,  an- 
getroffen worben  ijf. 

XIV.  SScdjdltmf;  Der  Sau&ßummett  &u  fc>w  2Mint>en. 

3nben  norb liefen  ßdnbern  fommen  mer)r  Saubjhtmme 

öB  SSUnbe  üor,  unb  man  lann  annehmen,  baß  ffe  fidt> 

burcfyfdmtttlid)  wie  10  :  9  »erhalten,  inbem  ftcfy  unter  ofynge- 

fdfyr  1743  drinwofmern  1  SSlinber,  ober  beren  574  auf  bie 

Mu'on  fmben.  Sn  t>tn  Reißen  Sdnbern,  5.  33.  %t§\)ptm, 
SJJlarocfo,  Algier,  £uni§,  Sapan,  fotten  fid^  jeboc^  bie  SSlin* 
ben  ju  ben  ©nwo^nern  in ,  einem  viel  jldrferen  SSerfydftmß 

befmben11*). 

114)  SSergt  2Cuguft  3eune,  SSorJletjer  unb  ©vünbet  ber  58evtmcr"S3(tn= 
ben  =  7Cnftatt,  SSeltfar,  -ober  über  SSlinbe  unb  SSlinbcn -■  2C nftalten.  5.  3Cufl. 
«Berlin  1838. 
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Staentlid)  würben   gejault  unter  28,745,353  ginwofmern: 

2  d  n  b  e  r. 

y     - 
£aub-- jtumme. 

S3tinbe. 
2S?rr)d(tnt£    ber 
Saubfr.  ju  ben 

S3linbea. 

im  ̂ teuff  tfer/en  ©taate,  1834 10,239 
9,576 

100  :  94 

1,111 

981 100  :  88 

im  Äantone  3 und),  .  .  .    1826 225 156 
100  :  69ii5) 

in   ben  v>  ei  ein.   ©taaten 

t>on  Sftorbamerifa,  .  .  1830 
6,106 5,444 

100  :  89 

in  Unter*  Äana&«,    .  .  1831, 408 
334 

100  :  82H6) 

18,089 16,491 
100  :  91. 

S3emexfen§werty  tjr,  ba{?  tn  #mftcj)t  be3  S3orfommen§  über 

unb  unter  30  Sauren  in  htm  9)reufftfcr)en  <Btaate  ,%xob 

(c^en  fceiben  t'm  umcjefefyrteä  SSerfyäftmfj  <&tatt  fmbet,  tnbem 
mit  mefyr  Äaubjiummc  u n t,e r ,  aB  über,  30  Sauren,  üorfyanben 

fmb,  wdfyrenb  weit  mer/r33linbe  über,  att  unter,  30  Sauren 

ftd)  finben.  9lafy  Stritt117),  unb  ber  mir  t>on  bem  jtott* 

jltfdjen  33üreau  für  baS  Äonigretcr;  iPreuffen  mitgeteilten  Ue- 

fcerftc^t,  waren  ndmu'd)  üorfyanbenl     : 

115)  ©aS  S3eri)dUnifj  erfdjemt  bjer  nur  wegen  ber  .jgrofjern  3abJ  ber 
Saubftummen  ff  einer ,  al§  geiuöfjntid).  £)enn  e3  tommt,  faft  wie  bei  $)reuf= 
fen,  auf  1410  ©nmofmer  1  Stoiber,  ober  beren  705  auf  bie  SRtUton. 

116) -Sn  ©adjfen  führen  teiber  bk  angefteliten  3dt;tongen  ju  feinem  @r= 

gebrnffe,  b<x  ber  ftafiftifc^e  herein  nid)t  bie  SMinben,  fenbern  nur  bie  an-- 

gebtieb,  33ltnbg  ebor  nen  (beren  übrigen«  324,  ndmlicb,  176 'männlidje 
unb  148  weibliche,  angegeben  fmb)  J&at  jdfjten  lafjen.  SSergleic^e  baö  oben 
auf  «Seite  5.  ©efagte,  unb  i>k  2Cnmerfung  Str.  2. 

.  3n  S5e Igten  fanben  ftd)  unt-erbdltni&mdfig  ötel  SStoibe,  ndnflidj 
4117,  worunter  aber  altem  960  burd)  bie  militdrifcl)e  2Cugenent^mbung  ©r= 

btinbete  fiel)  beftnben.  Sie  übrigen  beftanb'en  in  1668  männlichen  unb  1489 
weiblichen. 

117)  Ucbet  bk  Saubftummcn  unb  SStinben  spceufjenS,  in  ben  ©c§tcf. 

^roüinsiatbldttern.  -9to».  1832. 
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unter  30  Satyr,  über  30 Sauren. 
jufammen. 

s«ite««te&: 

S3ünbe 
(1831 
.  1834 

7,135 
7,415 

2,178 
2,290 

2,710 
2,824 

7,034 
7,286 

9,845 10,239 

9,212 
9,576 

©o  auffaflenb  aber  bieß  nun  au$  beim  erften  abliefe  er* 

fd&etnt,  fo  laßt  fid(>  bod&  biefeS  83erfydftnip  aus  jwei  ©rttnben 

leidet  erfldren,    ndmtidf) 

1.  barau§,  baf  bie  angebowe  SSaubfyeit,  ttüe  fcfyon  ©.5. 

angeführt  roorben  ift,  unenbuefy  fyduftger  aB  bic  angeborne 

£3linbf)eit  ijt,  imb 

2.  barauS,  baf  nur  bis  jum  6. —10.  Safyre  auf  bie 

Saubfyeit  aud&  ©tummfyett  folgt.  > 

XV.    etant)  '  tc'r    5CeI tc.rn. 

S3et  weitem  bie  meiffen  SSaubfiummen  finb  n  i  e  b  r  i  g  e  r  unb 

biirftiger  4>erfunft;  wietvo^I  e3  nirgenbS  an  SEaubftam* 

tuen  fefylt,  welche  au$  angefefyenen  unb  teilen  Samitten 

abjkmmen. 

£er  ©runb/baüon   tie'gt  in  Sofgenbem: 
1.  i)dben  bie  2£rmen  meiftenS  feuchte,  bem  8ic§te  nifyt 

jugdngltd^e  Grrbgefd&offe,  ober  fonffc  ungefunbe  Söofmungen  inne, 

woburef)  ftd^>  bn  ben  Keltern  Prüfen*  unb  anbere  ©aftefranf- 

f)tikn,  bei  ben  Jtinbern  aber  (Sfropfyeln,  SifyacJjitiS,  unb  dfmlitfje 

Uebel,  welche  SSeranlajfimgen  ju  ber  £aubjiummf)eit  finb,  erjeu; 

gen  muffen. 
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2.  Sßenben  btefelben  üiel  5U  wenig  «Sorgfalt  barauf ,  um 

bte  ©efunbr/eit  tfyer  Äinber  ju  erhalten,  ober  Ui  entftanbenen 

Äranffyetten  Übeln  Solgen  oorjubeugen.  £)ft  geljen  fte  ifyren 

©efd&dffen  nacr^unb  feiert  bie  itinber,  barmt  jte  ntc^t  fallen 

foüen,  auf  ben  feuchten  gugboben.  SCRetft  laffen.  fte  biefelben, 

aui#  Ui  rauher  3ar,re§aeit,  barfuß  unb  fyalb  unbefleibet  geb/en, 

woburdj  bann  @rfdltungen  r^uftg  üerurfacfyt  werben  muffen. 

Wifyt  feiten  unterlaffen  fte  e§,  biefelben  na#  .  2Cu3fd)lagSfranf* 

Reiten,  befonberä  nacr)  ©djarlacr;,  Käfern  unb  ̂ oefen,  bte  ge* 

fyortge  Seit  im  Simmer  jurütf^u^alten.  Saft  immer  enblicr) 

oerabfdumen  fte,  au3  9?ac|)ldfftgfeit  ober  tfrmutr;,  bei  ̂ ranf^et= 

ten  be§  ©er)6reä  im  Anfang«  einen  Zxtf  ju  Natye  gu  sieben, 

ober  wenben,  im  Sali  fte  bieg  wirf licr;  getfyan  fyaben,  ba$ 

ifmen  ttngeratfyene  nid)t  gehörig  an. 

3.  ßaffen  fte  aber  audj  biejenigen  Ämber,  welche  wegen 

tfyrer  ©c^wer^origfeit  jwar  ben  Unterricht  m  öffentlichen  <5<fyus 

toTnicfyt  benu&en  fonnen,  afletn  bemofyngeacfytet  burefy  9>rioats 

Unterricht  auf  bem  gewöhnlichen  Söege  tjattm  unterrichtet  werben 

lonnen,  oljne  allen  Unterricht  aufwachen,  unb  bewirken  baburcr), 

baf?  ifyr  SSerjtanb  unauSgebilbet  bleibt,  bafi  bie  Sdfyigfeit  ju  fyoren, 

üf.^olge  t>er  mangelnben  Uebung,  immer  fcf; wacher  wirb,  uftb 

bie  ©pracr)organe  mefyr  ober  weniger  ungefrf)icft  jum  (Sprechen 

werben;  fo  baf  tiefe  Jtinber  fpdter  ben  oöllig  Sauben  ganj 

gleicr)  jinb.      - 
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XVI.    Qtiiuw  t>cr  £mtö|lufflm$eit. 
a)    SSebtngung    betfelben. 

2fu3  bem,  wa$  über  bie  Urfad)en  ber  angebomen,  ober  in 

ben  früfjef^cn  Safyren  entftanbenen ,  &autytitf  unb  tfyren  dhu 

flufü  auf  bte  Sprache,  gefagt  korben  ift,  erhellet ,  ba{?  bte.J&e« 
bung  ber  ©tummfyeit  burd)  bte  SSieberfyerjleUung 

bis  ©efyoreS  bebingt ijt 

b)    ©djwtertgfeit    ber    Rettung. 

SMefe.  2Crt  »oh  Saubfyeit  tjl  aber  immer  fefyr  fcfywicrig 

§u 'feilen,  tytitö  wegen  bcr  großen  ©d)wierigfeit  ber  Reifung 
ber  Saubfyeit  überhaupt,  ttyilt  äuS  folgenben  befonbern  Ur* 

fachen:  *  
* 

1.  £>ie  Saubfyeit"  fann  ndmfid)  iljrcr  Statur  naefy  Don  ber  3Crt 
fein,  bafü  fte  burd;au3  feine  Rettung  juldpt,  wie  5.  S3.  bü  ange* 
borner  ©efyörloftgfeit,  bei  üofliger  ßdfymung  ber  ©efyorneroen, 

M  Berjtorung  be3  ©efyerorganS  burd)  «Knochenfraß,  u.  f.  w. 

2.  <£ntbecfen  bie  Angehörigen  bei  einem  «Kinbe  ben  geiler 

fefyr  oft  erjl  bann,  wenn  er  veraltet  tjl118).  £>a  in  biefem 
gatte  bie  ©efyorneroen  burd)  bie  fange  Atn tfydtigfeit  notfywenbü 

gerweife  fefyr  gcfcfywd$t  fein  muffen,  fo  wiberjlefyt  bic  £aub* 

fyeit  bann  ben  angewendeten  SQcittem  itm  fo'fyartndcfiger. . 
3.  Söirb  aber  au$  baä  Ucbet  zeitig  evfannt,  fo  üerabfdu- 

wen  bod)  bie  Wertem  fe^r  oft  au§  SRad&läfftajEett,  §u  rechter 

Btit  £ürfe  ju  fud&en,  ober  fonnen  <m$  Zx-muti)  unb  fanget 
bie  angeorbneten  sßiittd  nid)t  gehörig  gebrauchen. 

4.  Vermögen    fefyr   oft  bie  keltern    über    bic   entftefyung 

118)  2Cuf  welche  .SÖetfc  bie  SauMjeit  fettig  cvFannt  werben  tonne,  ft'cfjc 
in  bet  SinUitung  jum  jroeiten  2£&fd)nüt_c  bc$  jwetten  SE&eücS. 
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be§  UebelS  nicfyt  bie  gertncjftc  2luSfunft  ju  geben,  unb  ba  bieß 

nun  ber  Saubjlumme,  gumal  wenn  er  im  ünblicfyen  2ttter  ijr, 

nocty  Diel  weniger  tfyun  fann,  fo  mup  ber  2Crjt  natürlich  über 

bie  Stfatur  beS  UebelS  fefyr  oft  tm  ©unfein  bleiben. 

5.  (£nbli<$  jtefyt  ber  Teilung  ber  SJaubjlummtyett  bie  ölige* 

mein  oerbreitete  SOZeirjung  oon  tfyrer  Unteilbarkeit  entgegen.  Sn' 

tiefer  Meinung  pflegen  ntcfyt  nur  bie  meinen  ©ireftoren  "unb 

ßefyrer  oon  &aubjhmimenanj}alten  bie  keltern  $u"  bewarfen,  fon* 
bem  audfj  tin  grofer  £l;eil  ber  2(erjte  oerweift  bie  taübfhmimen 

.ftinber,  entweber  cfyne  alle  Unterfud&ung ,  ober  f)ö${lenS  nadE) 

2lnroenbüng  oon  einigen  empirifcfyen  WätUln,  in  bie  £aubj?um=  - 

meninflitute  gur  ©rjie^ung.  Sftan-  barf  ftcfy  aud;  übrigens  bar* 

über  feineSwegS  wunbern,  i>a,  wie  unten  erwdfynt  werben  wirb, 

felbjt  _gefcf)icFte  unb  ausgezeichnete,  in  ber  S5e^anb= 

lung  oon  ©e^drf  ranf  ̂ efte'n  erfahrene,  Siebte  bisher  bei 
Saubffummen  nur  feiten  $ülfe  ju  leijien  im  <5tanbe  waren. 

2lHein  ofyngeacfytet  ber  ibm  an^mkttn  (Schwierig! eiten  tji 

tiefe  Saubfyeit,  mit  .2fu3nalnne  ber  unter  1.  erwähnten  gdlle, 

an  unb  für  fiel)  feineSwegS  unheilbar,  unb  t>k  S3or- 

auSfage  bei  berfelben  bürfte  bann,,  wenn  axitlityz  £ülfe  frtitiQ 

gefugt  wirb,  nt$t  fd^wieriger  fein,  als  Ui  jeber  anbern  fpdter 

entjfanbenen  Saubfyeit.  2)urd)  bte  SSefeittgung  ber 

erwdfyntenSSorurtfyeile,  unb  bur$  bieS3eroollfomms 

nung  unb.weitere  Verbreitung  ber  ©efyorfyeitf.unbe, 

wirb  aber  hoffentlich  auc^  bie  früt;  entftanbene  &aubf)eit  fünf*- 

tig  öfter  als  bisher  geseilt  werben;  eben  fo  gut,  als  man  ie^t 

wk ,  früher  für  unheilbar  gehaltene,  geiler  beS  <§eft$teS  Reiten 

gelernt  l)at119). 

119)  Unöegretflid)  tft  e$  mir  bafjer,  »tue  Dr.  "SfBirf).  .Krämer  in 
Berlin  ftd)  f)at  Bereiten  laffen  Tonnen  (tri  feiner  ©djrift :  „bk  ©rfcnnrntfi 

unb  Teilung   ber  £)r,renc~rantr,citen,    SSertin  1836.  <S.  vi.  imb  399)"  jtt  U> 
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c)  ÜCerjtltc^e  SSefcanblung  ber  Saubjiunrmfyett. 

£>ie  drjtlicfye  SSefyanblung  ber  Saubfiummfyeit  muß  ficr),  gan$ 

wie  biejenige  jeber  anbern  ©efyörlofigfeit,  na  er;  ben  Ur  fachen 

rieten,  unb  biefelben  wo  moglicr)  ju  entfernen 

fucfyen.  Srft  bann,  wenn  biefe  ntcfyt  aufgefunben  werben 

fennen,  burfen  -  fotdt)e  Sölittel  emptrtfdr)  gebraucht  werben,  welche 

fi$  bei  gleiten  ober  dljnlicfyen  Uebem  bisher  burcr)  bie  @rfafy* 

rung  als  jwecrmdfüig  gejeigt  fyaben. 

©ar)er  lönnen  2£berldffe  nnb  SBlutegel;  ftärf c  2lb* 

füfyrungen  ünb  S5redt)mtttcl;  bittzxz,  eifenfyaltige 

unb  anb«re  ftdrfenbe  2Cr$neien;  erweicr)enbe  unb 

öt^ertfd^e  Sdmpfe;  eine  wollene,  mit  2Ba dt) ö ta ffet 

überzogene  Äappe;  trocfneS  SRetfren  beS-ÄopfeS, 

Kropfs,  SCegen*,  ©tef?*,  ©ampf*  unb  anbere  33dber; 

2£u3fc!)lag  erre'genbe  Einreibungen,  £3lafenpflaj!er, 
Fontanelle  in  bie  ©egenb  be3  SöarjenfortfafceS, 

Jg> a a r f e i ( c  in  ben  Suaden,  2£nwenbung  ber  Sölora 

unb  be§  IBrennenS  mit  bem  ©litfyeifen,  %\x^hat 

ber,  unb  bergletcfyen  #bleitung3mittel;  Etnfprifcuns 

gen  in  ben  ©er)6rgang  unb  in  bie  SDfyrtrompete; 

<§:leftrt$itdt,  ©aloaniSmuS  unb  9ttägneti3mu3, 

£>urdE)bor;rung~  beS  Trommelfelles  unb  beS  SBarjens 
fortfafceS;  meT^N^i^e  ©efyorubungen,  unb  bergleicfyen 

mer)r,  in  ©ebraucr)  gebogen  werben ,  unb  finb  jum  £l)eil  in  ein* 

jelnen  Satten  mit  üftufcen  angewenbet  werben. 

d)   gäüe  »on  erfolgter  Rettung  ber  £aü6jtummf)ett. 

Sei)  will  nun,  um  ben  SSewete  für  bie  Siftöglicfyfeit  einer 

Teilung  ber  £aubjlummf)eit  audE)  burcr;  i>k  Erfahrung  §u  £ür)= 

ren,  biejenigen   Satte,  in  benen  bie  -Katar  felbjt  Jg>ülfe  geleitet 

Raupten,  bafj  „bie  Saubfhtmmcn  ate  gdnjlfd)  taube  ober-  nur  fdjroerfjörige 
$>erfonen  fdjlectytfttn  unheilbar  feien." 
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t)at,  unb  biejenigen  Qtilmittd  unb  SDtofyoben,  tveldEjc  bt§  jefct  mit, 

mefyr  ober  weniger  9lu£en  gur  33efeitigung  berfetben  angeroenbet 

worben  finb,  mit  Angabe  berjenigen  SdUe,  in  benen  fite 

angebu'cr)  gelungen  tji,  anführen120),  hierbei  muß  ii)  mity 
jebod)  auSbrinflidj)  gegen  i>m  mir  ju  macfyenben  SBorrourf  ber 

£eitf)tgldubigfeit  üerroafyren,  inbem  id(j  (eben  fo  n>tc  t$  biegt 

früher  in  meiner  ©efcfyicfyte  unb  ©fatiflif  ber  Saubjhimmenatt* 

ffolten  unb  be3  £aubftummenunterridf)t§  ic.  getrau  fyabt)  micfy 

barauf  befcfjränfe,  ba$  oon  ben  ju  nennenfon  ©djwftjteHem  bar* 

über  ©efagte,  mit  ̂ >inn;eifung  auf  ihre  ©Triften,  anzuführen, 

unb  jebem  ßefer  überlaffe,  baüon  ju  glauben,  fo  üiel  ober  fo 

wenig  ifym  angemeffen  bünft. 

aa)-  4?etlu  n  g    b  u  r  dj    ixt    Statur. 

Einige  Sföale  i)at  bie  Statur  fel&fi  Teilung  ber  Saubl^eit  be* 

wirft,  ober  biep  tj!  burcf)  einen  unüorgefefyenen  Sufatl  gefcfyefyen. 

S^amentttdb    berichtet  Starb121)   eine  burch  gilibert  ber 
2(fabemfe    ber  SSiffenfdjaften   mttgetheitte    ©efchtd)te   üon   einem 
24jdhugen,    taub    gebornen,    Spanne   aus    ßhatttel,     welker 

plofclicfy  ju  fprechen  anft'eng,   unb  erzählte,-  er  i)abt  einige  9ftonate 

120)  Sergteidje:  Ce  SBouö^er  *  ©eSmortterS,  Unterfu* 
jungen  über  Sau.bftumme  k.  (9er.  10.),  unb  Dr.  g.  2f.  Sttartenö, 
2Cbf)anb(ung  über  ik  mebicinifcb  =  efefrurgifefte  SSefxmbluhg  ber  SEaubftummen, 

in  4?inftcbt  auf  bt'e  äßieberfjerjleüung  ifaß  ©efyöre.  (3((S  3Cnf)ang  ju  ber  er= 
warnten  Ueberfe^ung  üon  ße  äSouttpersSeemortiere.). 

Berjaud,  Dr.  m4d.,  Examen  critique  de  cette  question :  Daiis 

Fetat  actuel  des  sciences  medicales,  peut  on  rendre  l'ouie  et  la  parole 
aux  sourds-muets  de  naissance?     Paris  1827. 

Sofi.  SDJücfe,  3?ebe  über  bt'e  bisherigen  SBirfungen  drjtlfdjer.  SÄtttel 
jur  ̂ erjteUung  be§  ©et)6rs  bei  Saubjtummen.    $>rag  1828. 

George  E.  Day,  late  instruetor  of  the  New -York  Institution 
for  the  Deaf  and  Dumb,  On  the  late  efforts  in  France  and  other  parts  of 

Europe  to  restore  the  Deaf  and  Dumb  to  hearing.  3Cu6  bem  Ariierican 

Journal  of  Science  and  Arts,  No.  2.  Vol.' XXX.   Juli  1836.    bef.  abgebrueft. 

121)  Mal.  de  l'oreille.  Tom.  II.  p.^450,  (aus  ber  Hist.  de  l'Acad.  des 
sciences  pour  l'ann^e  1703.     Tom.  10.)    Paris  1805.    p.  18- 
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votier  bau  Sauten  bec  ©locfen  gebort,  unb  fpdtet  fei  ifym  au$  bem 

linfen  £)l)te  eine  2fct  SBaffet  gefloffen,  worauf  et  auf  beiben  £)f)ten 

gut  gef)6tt  f>aU.  —  ferner  mad)t  un§te  S5out>net  =  £>e$moti 

tierö  122)  mit  einem  galle  befannt,  wo  ein  taubjfummer  SKatrofe 
ju  Nantes  im  27ften  SebenSjabre  md)  unb  nad)  fein  ©efyor  triebet 

erhalten  f>abe.  —  (Sin  40  %a\)t(  lang  taub  unb  ffumm  gewefenet 
Sanbarbettet  erhielt  (angeblid))  plo^tidt)  ba§  ©ebot  wiebet,  al§  et 

ft'd)  bei  bem  ©taben  in  bet  (Stbe  fyeftig  anfitengte123).  — 
-  ßaftbetg124)  fttf)tt  an,  bajj  t>ot  einigen  %\§xen  ju  Sßerona  ein 

Saubfrummet  ba$  ©eijoc  burd)  baS  Sauten  einet  gtofjen  ©locfe, 

wdl)tenb  et  in  bem  .Kii'tfKfyurme"  mar,  wiebet  erlangt  fyabe.  — 
9)fingfren  erjagt 125)  enie  ̂ m  ̂ om  Dr.  5Balbaum  in  Sübecf 

mitgeteilte  ganj  dl)nlid)e  ©efdjidjte.  —  JDerfelbe126)  tfjeitt  einen 
gatt  mit,  wo  ein  Saubffummer  beim  $rieben$fej?e  jlt  ̂ar(g.  jm 
3>af)re  1801  plo&lid)  baburd)  jum  ©efyore  gelangte,  baß  et  neben 

einet  Äanone  im  Augenblicke  be$  AbfeuemS  fianb.  —  Starb 

etjdl)lt127)  eine  burd)  £)e§granb$=*Preg,  #r$t  ju  ©renoble, 
mitgeteilte  ©efd)id)te  eines  taubjlummen  $tnbe§,  ba$  burd)  einen 

©tocffdjlag  auf  ben  ̂ )intet?opf,  Weidjet  bie  v^itnfdjale  an  met)te* 

ten  ©teilen  -$etfd)metterte,  ba$  ©ef)6t,  unb  mit  tl)m  bie  gdbigfeit 

bet  <3prad)e  erlangte.  —  SJMcfe128)  fuf>rt  nod),  nad)  würtems 

bergifdjen  SSldttern,'  einen  im  2(uguft  1827-  ft'd)  jugetrageneri  §atf 
an ,  wo  auf  bem  Äameralfyofe  $agpad)  ein  Änabe  baburd),  ba$  et 

t>on  einem  25li|ftraf)le  getroffen  unb  ganj  fdjwatj" gebrannt  würbe, 
fein  ©eljor,  beffen  et  von  Äinbljeit  an  betäubt  gewefen  war,,- wie* 
bet  erlangte. 

122)  Sn  bem  fd)on  (91t.  10.)  angefügtem  SSttc&e.  ©.  81. 

123)  Stalpart    van-  der  Viel,  Observ.   rarior.   medicar.    cap. 
observ.  V- 

124)  Sn  feinem  Programme  über  bie  p^ftfdje  S5el;anblung  bcr  Sau6= 
ftümmen. 

125)  93ietjä£;rt3e  SSeeöadjtungcn  unb  ©rfafjrungen  übet  bk  ©el)6rfef)lcf 
bet  Saubfhtmmcn  u.  f.  w.    Atel  1802.    .©.  7. 

126)  %  a.  O.  (9fr.  125.)  ©.  6. 

127)  Mil.  de  l'oreille.     p.  450. 
128)  X  a.  £).  (9fr.  120.)  ®.  8.     (Entnommen  auö  bet  fraget  3ei= 

tuna,  Dom  16.  Sloöcmbet  1826) 
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bb)    £  e  1 1  u  n  9  -  b  u  x  dj    b  i  e    Ä  u  n  jl.' 

£)a§  erffe  83eifpiel  ber  drjtlicfyen  Teilung  eine§  Saubflum* 

men  oerbanfen  wir  btm  ̂ Portugiesen  2(matu§,  mltyt  129) 
berietet,  baß  ein  bisher  faubftummeS  Äinb  in  feinem  12.  Safyre 

geläufig  fprecfyen  lernte,  unb  bafj  feine  ̂ erftellung  buref;  ein  m 

btm  Sftacfen  angebrachtes  ^aarfeil  bewirft  würbe,  buref) 

weites  nacr)  unb  nacr;  gewiffe  fi'cr;  abfonbernbe  geucfytigfeiten, 
bie  fiel)  bisher- im  «ftopfe  angekauft  Ratten,  gdnjltd)  auSgetrocf* 

net  worben  waren.  (2Bafyrfcr;einlid)  ijl  ber  Änabe  'fei  golge 

eiueS ,  'burcr;  baS  ̂ aarfeil  geseilten,  £>fyrenfluffe3  taub  gewefen.-) 

Starb  erjdfylt 2  3  °)  btc  @efd)id)te  ber  Teilung  eines  taubflum* 
men  SfftdbdjenS,  welche  83arroine,  2Crjt  Sudan  83uönaparteS, 

burd)  jwet  202  o ):  e  n ,  tton  benen  eine  in  ben  SKacfen,  bte 

anbete  unter  baS  ittnn,  gefegt  worben  war,  bewerf- 

ffelltgt  t)attt.  Starb  fagt  iiaUi,  bie£  fei  ber  einsige  il;m  be* 

fannte  $aU,  wo  bie  SKora  gute  2>tenjfe  geleitet  t)aU,  wiewohl 

er  fte  oft  angewenbet  §aU. 

gerner  bte  ©efcfyicfyte  eines  öon  ifym  burd)  S3  rennen  mit 

t>em  ©lüfyeifen  auf  hzit>i  SBarjenfortfa^e  :xvks 

ber  fyergeftetlten  JtinbeS,,  wobei  er  angiebt,  baß  er  btefeS 

SORittcl  noci)  13  9M,  aber  o^ne  Erfolg,  angewendet  ̂ abe. 

£)erfelbe  tfyeilt  einen  %aU  mit,  in  welchem  er  bureb  ben 

©ebraucr;  eines  bittetn  Gültrt.rS,  nebft  r/dufigen  2Cbfüljs 

rungen  aus  Qalomel,  fo  wi<^  burcry  fpdter  angewenbetc,  bret= 

mal  wieberfyolte,  S5lafenp flauer  auf  baS  äußere  Sfyr,  welche 

über  fcen  SRanb  beS  ©eljorfnorpelS  nad)  Snnen.ju  umgefdjla* 

gen  würben,  ein  *ftinb  geseilt  fyabi,  beffen  Saubfyeit  war/r* 

fcfyeinticr;  oon  einer  SSerjfopfung  ber  $au?enl)6l)le  fyerrüfyrte.  £er 

äußere  ©eljorgang  war  mit   einer  großen  Stenge ,  faj!  flüffigen, 

129)  Sn  feinem  SSuäje:  Curationum  medicinalium  centuriae  Septem. 

130)  Mal.  de  l'oreille.   p. -452. 
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SD^rcnfd^maT^eS  angefüllt,  unb  tn  golgc  einer  leisten  d&roni* 

feben  2lugenfranfl)eit,  feie  SSinbefyaut  angelaufen,  unb  bie  Olafen* 

finget  angefcfywollen.  dt  giebt  an,  ba$  er  biefeS  SSKtttel  bei 

mefyr  al.S  .40  £aub  jfummen,  .aber  ofyne  ettt>a§  unteres,  als 

bie  Teilung  einer  buref)  Bufall  entftanbenen ,  nid^t*  feijr  üeridfyr* 

ten,  Saubfyeit '  baburd^  ju  erlangen,  angewenbet  fyabe. 

$Peej    fyeilte   angeblid)   einen   taubftummen  Tjdfyrigen  Ana* 

ben  burdfj  ben  ©ebraud^'ber  S3dber    t>on  SßieSbaben131). 
($urti3i32)  tfyeilt  jwef  gdlle  mit,  in  .welken  eS  tym 

burd)  ldngerei3eit  unterfyalteneSugpflajfer  fyinter  bie 

£)fyren,  gelungen  fei,  bie  ttorfyanbene  Saubftummfyeit  ju  tyhm. 
3m  bem  einen  war  eS  ein  7jdbrige§  Sftdbcben ,  bei  «eifern 

biefeS  ©ebr'edjen  mfy  einem  ibrem  Seben  ©efaljr  tfrobenben  gies 
ber  jurücfgeblieben  war.  6urti8  fprifcte,  nadjbem  er  biedren 

geborig  gereiniget  batte,  biefelben  juerfi  duperlicb  ein,  unb  legte 

bterauf  .iSugpflafter  Win  biefelben,  welche  er  lange  $eit  ofen  er* 
bielt.  3ugletd)  tierbanb  er  fjkrmtt  ben  ©ebraud)  von  alteratitten 

2lrjneien.  £)a  ftcb  fein  Erfolg  jeigte,  fo  wenbete  er  reifcenbe  W\U 
tel  in  ben  dufern.  ©el)6rgang  unb  ben  $alS  an,  allein  aueb  biejj 

glücfte-  nid)t.  Qhiblicb  fam  er  $u  feinem  früheren  S3erfabren  jus 

"  rücf,  unb  erlangte  burd)  bie  SugpjTafter  nad)  einer  breijdbtigen 
SSebanblung  angebtieb  tiollftdnbige  Teilung.  —  3n  bem  Reiten  gaffe 

war  eS  ein  tton  ©eburt  an'  taubftummet  6jdl)riger  Änabe,  beffen 
IDbren  gan$  troef en  unb  obne  äffe  2tbfonbernng  waren,  Gfr  ließ 

bie  £>bren  einfprifcen,  unb  Bugpjlafter  fjinter  biefelben  legen.  25a 

biefe  beft{9c  ©cbmerjen  erregten,  ließ  er  an  u)rer  ©tatt  S3dbuUi 

gen  auf  bie  £>bren  legen,  unb  toerbanb  bamit  alterattoe  2lrj* 

neien  unb  wieberbolte  Abführmittel.  25a  b'^rauf  Griter  aus  ben 

£>bren  gefloffeh    war,  fo    lief   er    bie   S3dbungen  fortfefcen,    in 

131)  t).  ©täfe  unb  ÄaUfcb,  3al;r&ücfoer  für  SeutfcljlanbS  Heilquellen 
«nb  ©eebdber.    2.  Sabrgang.    1827. 

132)  So.t;n  £avrifon  (5utti§,  Esq.,  bie  SEaubjlum'mbeit  unb 
ibre  Rettung,  begleitet  öon  onatomt'f^eri,  pbV)ftologifdjen ,  patf)ologtfd)en  jc. 
ba&  Dbr  betreffenben.  SBetvadjtungen.  2Cug  bemSngl.  uon  Dr.  g.  7i.  SBiefe. 
Ceipjtg  1830.    ©.206.  u.f. 
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ber  2C6fid)t,  ben  Äflufj  ju  beforbetn.  Uli  biefVr  enbfid)  aufgebort 

fyatte,  far)  et  eine  ?(bfonb?rutig  Don  gefunbem  £)l)renfcr)mafje  eins 
treten,  unb  ber  Änabe  fycttte,  feinet  33erft,d)erung  nad),  ©efyor  fo 
wie  ©pradje  erlangt. 

£)effelbe  giebt  (Seife  197  an,  er  l)abe  burd)1  oft  rote* 

berfyolte  fStetymitttl  bte  Teilung  t>on  5  taubftummen  Äin* 
bem,  welche  fl)etl§  fo  geboren,  t^eil§  e§  burd)  @rfdttung  unb 

©djhupfen  geworben  waren,  erlangt.  S3ei  bem  einen  waren 

fd;on  3ugpflaj!er  hinter  bte  £)b,ren,  SSftora,  bte  ©urcfybofyrung 

be3  SrommelfelleS ,  <i£lätxi$ta,t  unb  ©aluanfömuS  fcergeblid)  an* 

gewenbet  worben;  bei  bem  ̂ wetten  l(ja6e  -  er  Jelbft  erft  eroff= 

nenbe  2(rjneten  unb  forfgefefcte  Sugpflafifer  olme  ßnrfolg  ange- 

voanbt,  bj$  er  einen  SJtonat  lang  jebe  2Bod)e  jwei  SOZal  S3retf):= 

mittet  oerfud)t  f)cibt,  unb  bannt  jum  gewimfd)ten-3ie(e  gefommen 

fei.  @r  fagt  (©.219):  „Unter  allein  Mitteln .  l)abe  td)  feine 
„gefunben,  bte  ftd)  gegen  bie  vrerfd)tebenen  Zxhn  oon  Zaub* 

„jlummljeit  fo  wirf  fam,  gezeigt  Ratten ,  al$  83red)mtttel  unb 

„SugpjTafier ,  hinter  bie  .SDfyren  gelegt,  unb  einige  Seit  rn'nburcr) 
„in  SEfydtigfeit  erhalten:  bevor  man  jebod)  biefe  Mittel  anwen* 

„bet,  muffen  bie  SDfyren  gehörig  gereinigt  werben,  £)ie  Bdt, 

„vok  lange  man  bte  -aufgewogene  ©teile  ndffenb  ju  erhalten  fyaf, 

„mu§  burd)  bte  befonberen  Umjldnbe  be3  gaUeS  bejlimmt 

werben." 

#ud)  id)  r)abe  burd),  nad)  ben  Umffdnben  gebrauchte,  Hb* 

füfyrmittel,  SBted)mitrel,  tfntimontalien  in  fteinen 

©aben,  u.  a.  2Cu.fl6fung§mittel,  fo  'wie  burd)  äußere 
9i  ei  ̂ mittel,  bei  einigen  Saubftummen  guten  Erfolg  erlangt. 

S3in  id)  aud)  nid)t  im  ©ranbe  gewefcn,  biefelben  oollig  mt- 

berb,  erhellen,'  fo  ift  bod)  ibre  ̂ )6rfdb,tgfeit  wefentltd)  oerbef- 
fert,  unb  ber  nad)malige  befonbere  Unterricht  feb/r  erleid)tert 
worben.  .  . 

GurtiS  wenbere  in  einigen  fallen  Qnnfprtfcung<en  in 
6 
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ben  duftern  ©efyorgang  bon  fclofiem  SBaffer,  ober  mit  fctymefel* 

faurem  Binfe  ober  SSleijuifer,  angeblid)  mit  gutem  Erfolge,  an. 
^c  verfidfjcrt  (©.  134),  et  fyabe  ein  3jd()rige8  taubjtummeSÄinb, 

inbcm  er  eine  Stenge  \>etr)dttete$  Styrenfdbmalj  im  ©runbe  be$ 

dufern  ©el)örgange§  burcb.  tr>ieberr)otte  (Smfprifcungen  aufgetojt  imb 

entfernt  i>o,U,  geseilt.  —  ferner,  bajj  er  in  3eit  tum  anbertfyalb 
Sagten  einen  4jdf)tigen  Änaben,  weldjer  im  erflen  2eben^jar)ce 

an  2hi$fd}ldgen  gelitten  fyatte,  rooju  ft'cb,  ein  frarfer  2fu$flujj  au$ 
ber  9h fe  unb  beiben  £)^ren  gefeilte,  ber,  al8  er  bie  SSetjanblung 

"angefangen,  nocl)  angehalten  r)abe,  burcb,  (Stnfpriljungen  t>on  fcf)tt>es 
felfaurem  jMnfe  unb  tonifdje  atmeten  Dollfommen  lieber  fyetge* 

ftellt  tyabe.  —  £>enfelben  Erfolg  l)abe  er  aucr)  bei  einem  »ierjrt|s 
rigen  5D?dbct>en  erlangt,  roelcbeS  -  bei  ber  ©ebutt  mit  S5lattetn  be* 
becft  gewefen  wate,  unb  r>on  früher  Sugenb  an  beffdnbig  einen 
Übelriedjenben  2lue)flup  au$  Iftafe  unb  £)f)ten  gehabt  r)dtte,  tnoju 

"ft'cb,  im  linfen  £)f)te  nocb;em  $Polnp  gefeilt  t)abe.^  ̂ acbbem  ber 
^Polwp  butcb,  bie  Untetbinbung  entfetnt  roorben  fei,  fyabe  er  bie 
angegebenen  ßtnfpti^ungen  gemacht,  unb  ba$  Äinb  r)abe  t)6ren . 
unb  fptecben  gelernt,    (0. 140.) 

3o!)n  ©tebenfon133)  mifl  ebenfalls  bei  mehreren  tytX'- 
fönen ,  mo  Verengerung  be§  dufern/SefyorgangeS  burd)  83erbicfung 

ber  tfyn  bilbenben  SBeitfjtfyetle  bebingt  mar,  unb  bd  Äinbern, 

mo  SSerfiopfung  burcr)  Ueberbleibfet  ber  Vernix  caseosa  bie  Ur- 

fadt)c  ber  angebornen  Xäubtytit  geroefen  fei,  biefelbe  burcb,  (Hin-- 
fpri jungen  tn  ben  äußern  ©efyörgang  geseilt  fyaben. 

?twfy  bie,  oorju^lid)  oon  ©at'ff»  unb  Starb  mit  gutem 
Erfolge  bei  ©e-fyorfranf  fyeiten  angemenbete,  Cnnfprt&ung,  in 

bie  @ufUct)ifcr)e  trompete  iji  bei  "ber  Saubflummfyeit  in 
©ebrauet)  .gebogen  morben. 

£)eleau  b.  j.  fyat  btefe  £eilart  feit  1824  fein*  t>feX  ange* 
menbet,  inbem  er  anfangs  tfyeilS  reineS  laueS  SBaffer,  %ilS 

auflofenbe,  abteitenbe,  jufammenäie^enbe  ober  aromattfcr)e  §lüf« 

133)  <8.  bie  oben  (9Zr.  43)  angcfübvte  ©djrift  übet  bt'e  Saubbeit. 
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figfeiten  emgefprtfct  fyat,  ttyiU  auf  biefelbe  lixt  t>erf$iebene 

©dmpfe  i>on  flüfffgen  unb  fejfen  ©ubftonaen,  fpdter  enbltcfy 

bloße  ßuft  (bic  ßuftbufcfye,  n>eltf>e  er  in  meiern  neuem  2tuf<= 

fdfcen  fefyr  ritfymt),  m  ba3  innere  £>fyr  fcal  gefyen  Xaffcn. 
©eine  Sflethobe  fycit  burdb  bie  angebliche  Leitung  eines  taubftum« 

men  ÄnabenS,  tr>e(d)er  feiner  Angabe  nach  * 3  4)  vorder  fo  taub  ge* 
roefen  ijr,  baf.ee  nicfyt  einmal  bie  fidrffien  £6ne  fyat  hören  fon« 
nen,   nachher   aber,  wenn  auch,   ntcfjt  fcollfommen,   boch  jiemlicf) 

gut   ijort  unb    fpriebt,  mehr  2Cuffehen,  erregt,    «18   fte  tterbient. 

Sie  bi§  jum  Suli  1827  erlangten  Sftefuttate  fyat  er  in  einer  eig= 

nen  f leinen  ©ebrift135)  befannt  gemacht,  rooju  er  fpdter  noef)  in 
einer   anbern  136)_  mehrere  erlangte  Teilungen  hjnjufttgt.    liefen 
beiben  (Schriften  nach  bat  er  burch  ba8  $athereriffren  ber  (£ujla* 

chifchen  Srompefen  aucfy'4  ganj  unb  3  halb  Saubfhimmen  jrear  ba§ ©ef)6r  ntdjt  MÜfommen  roieber  gegeben,  fte  jebocfy  in  ben  ©tanb 

gefegt,  jeljt  roenigftenS  Diel  beffer  al$  früher  ju  boren.     Sie  7ffa« 

bemie  ber  SStffenfcfyaften  in  sparte  hat,_nacl)  Dorheriger  Prüfung 
ber  burtf)  feine  Grrperimente  erlangten  SKefultate,,  ihm  nicht  nur 

.  im  Snr)re  1826  einen  £l)eil  beS  ̂ reifes,   welchen  5D?cntr)pon 

für  eine  nufcltdbe  (Srft'nbung,  ober  bie  SSerbefferung  einer  fcfyon  bes 
fannten,  geftiftet  bat^juerfannt,   fonbern  u)m  aud)  auf  3  Safyre 
jährlich  6000  grancS  jur  Grrjieljunci  tton  4  jungen  Saubjhtmmen 

bewilligt,  nach,  reeller  3ett  er  feine  36glinge  ber  2ffabemie  »orjtel* 
len  füllte.  _ 

Starb  hingegen    fyat  bie  Gnnfprtfcungen  in  hk  @uf!acf)t- 

fdt)c  SErompete  öon  Söaffer,  ober  toon  SBafjer  mit  Tttfohol,  eben« 

falls   bei  faft  200  Saubjfummen  angeroenbet,   unb  fehr  mem'g 
(Erfolg   baoon    gefefyen.       Gnlf  üon   tfmen  gaben  jvoar  Seiten 

üon  ©eljör,   aHein  Starb  erfldrte,   btefeS  Spbxtn  fä  tnelmefyr 

134)  L'omc  et  Ia  parole  rendues  a  Hojiore  Trdzel,  sourd-muet  de 
naissance.    Paris  1825. 

135)  Tableau  de  guerisons  de  surdit^s ,  oper^es  par  le  cath&e'risme 
de  la  trompe  d'Eustache.     Paris  1827. 

136)  Sur  le  c.athe"terisme  de  la  trompe  d'Eustache,  et  surles  exp£- 
riences  de  M.  Itard.     Paris  1828. 

6* 
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franffyäft,  al§  bem  gefunben  Bujianbe  entfpred)enb.  Einige 

anbere  ̂ ortcn  um  tinm  ©rab  beffer,  als  tiefet  twrfyet  ber 

§aU  gemefen  war ,  allein  btefc  SSerbeffcrung  bauerte  nid)t  lange. 

SSet  ben  meinen  brachte  bieß  SDZittel  ̂ renfdnnerjen,  Äopfwer;, 

SSetdubung,  SSermefyrung  ber  STaubljett,  £)rüfenanfd)tt>ellungen, 

einige  Sage  anfyaltenbeS  Sieber,  Eiterung  im  Snnerft  beS  £% 

reS,  imb  felbjt  Betreibung  beS  Trommelfelles  Ijert-or.  £>al)er 

verwirft  er  genannte  Gnnfprifcungen  \t%t  ganj,  unb  glaubt ,  bofj 

biejenigen  Erfolge:,  beren  ftd)  £>eleau  rüljmt,  nidjt  burd)  ben 

jtatfyeteriSmuS  ber  @uf!ad)ifcr;en  Stöljre,  fonbern  burd)  bie  tor/w* 

fiou>gifd)e  Grrjier/ung,  meieret  iDeleau  feine  Äranfen  unkxwx= 

fen  r)abt,  f)ert>orgebrad)t  roorben  finb136a). 

2)ajj  Starb'S  S3el)aup.turtg  richtig  geroefen  fei,  roirb  attet) 
tfjettß  burd)  bie  von  mir  auf  t>erfd)tebenen  Söegen  barüber 

eingebogenen  9hd)rid)ten,  tbeilS  burd)  bie  fpdter  von  JDeleau  v>er= 

faßten  $(ugfd)riften13r),_  tvorinnen  er  felbjt  t>im  $onore  Z res 

je'J  nidjtS  unteres  anzugeben  vermag,- als  bajj  er  (5  S<u)te  nad) 
feiner  angeblichen.  SB'teberfyetjMung)  feine  Äenntniffe  mit  2etd)tig= 
feit  burd)  5Öüd>er  vermehrt  fyäbe,  unb  bajj  er  gefdjriebene  Söot= 
ter,  nid)t  aber  bloß  gel)6rte,;gut  au§fpred)en  Eönne,  von  ben  itbrU 
gen  angeblid)  t>on  if)m  geseilten  Saubfrummen  aber  nod)  weniger  fagt, 
betätiget,  inbem  JDeUau  bei  feiner  SKulnnrebigfeit  gerotß  nidjt 

■  verfehlt  §abm  würbe,  e8  au^up.ofaunen ,  wenn  aud)  nur  bei  6U 
nem  Saubjiummen  ein  namhafter  ßrfolg  erlangt  worben  wäre. 

Sm  Saljre  1786  fanb  ftd),  nad)  bet  9Eittr,eifung  Starb'S 

(Malad,  de  1'oreille ,  p.  455) ,  beim  Saubjlummeninfiitute  ju 
SSotbeaur  ein  gevruffet  gelir  SRetle  ein,  bet  ftd)   für  einen 

136a)  <S.  $roriepö  Slott^en  aus  ber  9?atur=  xirib  4?eiituhbe,  XVIII. 
303.  ©.301—303. 

137)  Extrait  d'un  ouvrage  inedit  intituld:  Traitement  des  maladies 

de  1'oreille  moyenne,  qui  engendreut  la  surdite. 
Introduction  ä  des  recherches  pratiques  sur  lesjnaladies  de  1'oreille, 

qui  occasionnent  la  surdite,  et  sur  le  developperaent  de  l'ouie  et  de  la 
parole  chez  les  sourds  -  muets ,  qui  en  sout  susceptibles.   I.  partie,  1834. 

V 
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3(r$t  unb  Sftaturforfcr)er  ausgab,  unb  probirte  tin  ©er/eimmittel 

an  allen  27  36gltngen.  ES  beftahb  barm,  bafj  jeben  borgen 

unb  2(benb  in  beibe  £)f)ren  ein  Stopfen  eines  t>on  i^m'jub«* 
teitefen  SßafferS  gelaffen  würbe,  worauf  man  baS  £)b;r  mit 

etwaS  ̂ Baumwolle  aujiopfte.  ©iefe  SBefyanblung  würbe  einen 

SDionat  lang  forfgefefct,  brachte  aber  nur  bei  jwei  Äinbern 

SStrfung  r)ett>or. 

Sframlid)  ein  Änabe  tton  8  Sauren,  ber  burd)  Sufaft  taub 
geworben  war,  unb  nod)  ein  wenig  r)6ite,  befam  am  23.  Sag« 

ber  Äur  einen  empft'nblidjen  ©djmerj  in  beiben  £)r)ren,  welcher 
nad)  unb  nad)  fo  junafmt,  bap  er  beim  Eintröpfeln  ber  $lüfft> 
fett  unerträglich  würbe,  Einige  Sage  nad)  bem  Eintritte  be3 

©d)merje§  floß  plo|lid)  eine-  etterdljnlidje  Materie  au$  beiben  Ob- 

ren, weld)e§  nur  wenige  Sage  anlieft,  worauf  ft'e  ffd)  alle  beibe 
bebeutenb  bewerten ,  fo  ba§  ber  .Knabe  reben  , lernte. —  3ngleid)eni 
ein  9Ädbcr)en  t»on  17.  S«bcen/  welches  burd)  Erfdltung  taubjrumm 

geworben  war,  empfanb  nad)  25  Sagen  bie  ndmltdjen  ©r/mptome-, 
unb  eS  brad)  ifyr  beim  liefen  eine  große  Stenge  üfcelried)enbe 
Eitermaterie  f>ert»ot,  worauf  ffe  unmittelbar  baS  ©efyor  wieber 
erlangte.    2)te  Eiterung  fytelt  einige  $Bod)en  an. 

Starb  wenbete,  nad)bem  er  bie  S3)atfacr}en  betätigt  6e- 

funben  fyatte,  eine  Sföenge  biefeS  fogenannten  SBafferS  bti  oie* 

len  Soglingen  beS  ̂ Partfer  "SnfiituteS  an ,  allein  er  fafye  ntdt)t 
nur  feinen  9Zu&en,  fonbem  nicfyt  einmal  bie  geringftc  SBirfung 

batton.  2((S  9fterle  geftorben  mar,  faufte  er  ba$  9?ecept  ba- 

üon  ber  SBittwe  beS  ErftnberS  ah.  25aS  SRtttel.  befielt  au§ 

einer  meinigen  2(bfocr)ung  mehrerer  SSeftanbtfyeite ,  unter  welchen 

baS  Asarum  europaeum  ber   fyäUptfäd&Hd&jle  ijl. 

2)a  nun  Starb  baS  Asarwn  bereits  in  mehreren  $dtlen 

mit  ■ftufcen  angewendet  r/atte,  fo  gebrauste  er  baffelbe  mit 
Sutxaum  bei  »ielen  SEaubftummen ,  fonnte  aber  nur  in  einem 

einigen  Satte,  ̂ i  einer  üon  Erfdltung  fyerrüfyrenben  rnwoU* 

ftdnbigen  Saubfyejt,  einen  glucflid)en  Erfolg  erlangen. 
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£te  *>or  einten  Safyren  in  mehreren  öffentlichen  SBIdt* 

tem138)  gerühmte  SBtebertjerfieUung  b er  SEaub jlummen  burd) 

Dr.  ©olbbecf  in  llitom  (roafyrfcfyeinlicfy  burd}  Antiscrophu- 

losa  unb  Spiritus  nitri  dulcis,  ba  er  au3  feiner  SQtifoxt  t'm 
©efyeimnig  machte)  t>at  fttf),  na#  ben  bei  Dr.  S3uef ,  SBorjte* 

fyer  ber  Saubjlummenanftalt  §u  Hamburg,  t-on  mk  eingeboge- 
nen liftacfyricfyten,  burcfyauS  nicfyt  beroäfyrt. 

Dr.  ̂ >a^nemann  fyat  (angeblich)  einem  £aubfiummen,  n>el* 

cfyer  in  golge  ber  SSlattem,  im  erften  ßebenSjafyre  taub  gewor- 

ben mar,  unb  welcher  faft  immer  Sftafenbluten  unb  (Schnupfen 

fyatte, ..  burcfy  bie  roäfyrenb  .eines  SafyreS  fortgefe^te  SSefyanblung 

mit  anttpforifd&en  Mitteln,  ba$  ©efyor  gdnjlic^  lieber 

fyergefiellt,  fo  $a$  bürfelb.e-  iefct  aufy  bie  leife  fpred&enben  $Per* 

fönen  wrfiefyet,  unb  felbji  fprec^en  fann138a). 
2)er  ©alüaniSmuS  machte  ju  anfange  be§  gegenwärtigen 

SafyrfyunberteS  burcty  angebliche  Teilung  ber  SEanbftummen  gro* 

fe§  2fuffefyen,  unb  jn>ar  üorjüglic^  burd^  eine  üon  bem  #of* 

ratbe  6.  £•  SB  olle  herausgegebene  ©d>rift139).  2)er  2tyo* 

tiefer  SuftuS  2(nton  «Sprenger,  ju  Seüer  im  £)lbenburgi* 

fc§en,  t>attc  fiel)  ndmlicf)  einen  befonbern  ©aloanifirapparat  an* 

gefcfyafft,  mit  welchem  er  mehrere  £aubjhtmme>/  unb  $uglet$ 

auty  anbere  Zaubt,   gafoaniftrte140).     Qoftatf)  SBolfe  fyielt 

138)  Sfamentlicb.  buräj  ben  2Crdf>tatec  »on  ©djönberg,  in  ̂ ufctanbS 

Sournal  ber  prctftifdjen  4?eitfunbe.  1831.  Sunt,  72.  S3b.-  5.  ©rcE.  ©.  72-82. 

138a)  Deuxieme  Circulaire  de  l'lnstitution  des  sourds-muets  de  Pa- 
ris etc.  p.  54. 

'  139)  9laä}tiä)t  t>on  ben  ju  Setter  burd)  bfe  ©afoani  =  SSolfcuFdje  ©e&6r= 
ge&erun|t  beglücften  Saubftummen,  unb  öon  (Sprengers  SSMbobe,  fte  burd) 

tk  SJotratfclje  ©tettnjitäf  ouäpüben.  Stbenburg  1802.  —  $eUwag  ©r= 

fatyrungen  über  bie  £ei(träfte  be§  ©crtttaniSmuö.    1802. 
140)  2Cntt>enbttng$art  ber  ©QtoanisSSoltaifdjen  SMaU :  @lettrt>itdt  jur 

JCbbclfung  ber  SSaub^eit  unb  £artfyörigteir.  2HS  Sttanufcript  für  ftrcunbe  ge-- 
brucct,  1802. 
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ftdj  ein  fyalbeS  Satyr  bafelbft  auf/  um  bie  Söirfung  bea  ©al= 

üaniSmuS  ju  beobachten,  unb  feilte  fte  bann  ber  SBelt  in  ber 

erwähnten  <Sd)rift  mit  9?a<$  feinen  Angaben  f  ollen  bamalS 

fdjon  40  ©efyorbeglücfte,  ndmlitf)  38  Saubftumme  unb  2  an* 

bere  Staube,  von  Setter  entlaffen  tobrben  fein.  (ü;3  iji  wofyl 

möglich,  unb  felbfr,  wafyrfcfyeintidf),  bajj  ber  föcetallrei^  bei  me^ 

reren  bie  ̂ rmpffnbu'd&frit  be$  DfyreS  geweeft,  unb  bie  Saub^eit 
in  tt\va§  tterminbert  fyat*,  allein  biefer  f  leine  SSort^etl  if!  nur 

^u  balb  wieber  t>erfdj)wimben,  unb  bie  fogenannfen  ©efyörbe* 

glücften  ftnb ,  ben  über  mehrere  berfelben  fpdter  bei annt"  ge- 
worbenen 9^aci)nd)ten  ju  §olge,  balb  lieber  in  benfetben  3u* 

jtanb,  in  welchem  .fie  üor  tfyrem  Aufenthalte  in  Setter  gewefen 

waren,  verfallen.  Söolfe  war  jebodj  fo  bafür  eingenommen, 

bafj  er  Sftonarcfjen  unb  anbere  SDlenfc^enfreunbe  baju  auffor* 

berte ,  überall  ©efyörgebeanflalten  mittels  be'S  ©äfoam§mu§  an* 
julegen,  unb  felbj^  ttm  ruffifcfyen  Äaifer  2tteranber  *öorfd)ldge 
baju  machte. 

©.  #•"  ©d)ubert141)  füfyrt  an,  er  fycibt  jwar  bd  mefy* 

reren  Saubgebornen  mittel»  be3  ©awaniSmuS  bebeutenbe  Er- 

folge erlangt,  unb  einer  üon  ifynen-  b,abt  fo  fein  gehört,  baß 

er  ifyn  felbft  oeinafye  übertroffen  tjabtf  allein  feiner  berfelben  fei 

tiafyn  gelangt,  baf  er  bie  ©pradje  anberer  Söienfcfyen  tjdbt 

fyinreictyenb  üerjlel;en  lernen,  unb  bd  mehreren  fei  allmdlig  bie 

alte  Saubfyeit  jurücf  gelehrt.  @r  fyat  übrigens  bie  (falfcfye)  2ln* 

ftd)t,  baß  bie  Saubfyeit  bei  Saubftummen,  üoräüajicr)  SSaubge* 
bornen,  ganj  anberer  Zxt  fei,  aU  bie  fpdter  entjtanbene,  unb 

ba{?  tin  geseilter  Saubftummer ,  fyore  er  aud)  noefy  fo  wofyl, 

nimmermehr  fyofyere  unb  tiefere  Sone  nad)  ber  Tonleiter  nad)= 

jubilben  im  <Stanbe   fei,    fonbem  immer    in  bemfelben   Sone 

141)  S3on  ber  2ftnrenbung  beS  ©atwmiömuö  bei  Saubgebofjrnen.    2üiö  b«m 
Satetmfdjen.    Ceipjtg  1805. 
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bleibe,    weit  er  .ftd)   einbilbe,   bie  »erfötebeneti  Zbm    würben 

burcfy  linbcrn  ober  |tärfern  £aucfy  gebilbet.- 

9)fingjien,  £)ireftor  ber  Saubjiummenanjhlt  juÄiet1*^) 

unb  d\d)tt,  ©ireftor   berjenigen  ju  SSerlin,    fyaben  in  ifyren 

Snjiituten   »tele  SSerfuc^e   mit   bem    ©aloanilmuS    üerantfalten 

laffen,   aber,   leiber!   ofyne   ben   gewimfcf)ten   Erfolg,     ̂ n   &«  ' 
^Berliner  Enfialt143)  l)at  Dr.  Sterne,  welker  biefe  33erfurf)e 

im    Safyre  1802   unb '  1803  ausführte,    bei  18  Saubtfummen  ' 
unb  12  harthörigen  fogar  £)ufc§*  unb  Sropfbäber,  23rennnef* 

fein,  fyduft'geS  «Schlagen  ber  Sanitfcfyarenbecfen ,  welche,  man  i|* ' 
nen  bis  3(5mat  beS  SageS  in  bie  £%en  fdjaHen  ließ,   fo  roie 

anbeve  Heilmittel,  bamit  üerbunben;  aber  %U&  biente  nur  baju, 

fte    gegen    ben  ©afoam'SmuS   §u   erbittern,    unb  ft'e    behaupte 
ten,    bajj   berfelbe  mdjts  nüfce,  fonbern   nur  fdrjabe,   inbem  er 

,Kopffcl)mer$en,    ©d)nunbel,    £)ref)en   im  «Kopfe,    £)l>renbraufen 

unb  ©djmerjen  in  ben  £)l)ren  macfye. 

2Cu<#  in  bem  SBiener  Snjiitute-  würben  im  3at)re  1802, 
brei  Monate  lang,  von  DD.  SSremfer  unb  Hafner  33er* 

fudje  gemalt,  mittels  be§  ©alüaniSmuS  ben  taubjiunjmen  3og-- 
lingen  jnm  ©e^ore  ju  üerljetfen,  allein  ifyre  äSemüfmngen  blie* 

ben  audj  l)ier  ofyne  aUtn  Erfolg144).   — 
SBieganb,  83orftel)er  einer  Saubjtummenanftalt  ju  ©u= 

benSberg   im .  ßfyurfür{ientl)ume   Reffen ,    will  jebocl)   bd   einem 

,142)  ©.  SB/  spftngjten,  SStetjdfjnge  23eo0acbt.  unb  <5vfaf)t\  über,  bie 
©ef)6rfef)(er  ber  SEaubfhimmen,  als  SBtnEe  beim  ©arüanifircn  ju  gebrauchen. 

Atel  1802.    @.  66.  — 
Dr.  (5.  £:  $>faff,  ̂ rofefior  tar  SKebtjm  gu  Ätct,  SSerfudjc  über,  bie 

2fnuxnbttng  bei?  33oltatfd)en  ©äu(e  bei)  Saubftummen.  (SBcfonbcrS  abgebrutft 

au§  g>faff  unb  ©djeetö  Scorbifcfycm  2Crd)ioe.  2.  33b.  3.  ©tütf.)  Äopenfjagen 
(1803;) 

143)  ©.  <£.  2C.  @fct)?e,  ©atuaniföe  SSerfucIjc.    »ertin  1803.  ©.  169. 

144)  SOZictjacl  SSenuS,  SKctfjobenbucr;,  ober  Anleitung  jum  Hlntcrvidjtc 
ber  Soubjtummen.    fffiien  1826.    ©.  14. 
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Saubjhtmmen  wn  18  Saljrcn,  beffen  ©eljor  nod)  nid)t  ganj 

erlogen  war,  burd)  bloßen  ©albam'SmuS,  ofyne  2Cnwenbung 

anberer  mebiäinifdjer  £ülfe,  einige  SSerbefferung  b'eS  ©ef)ör$ 
fyeroorgebradjt  Ijaben145). 

2fud£>  bie  (Sleftrisitdt  würbe ,.befonber$  burd)  ten  fran* 

jöfifd)m  2lrjt  Sigaud  de  la  Fond,  als  SRittel  jur  Teilung  je* 

ber  £aubf)eit  fec)r  gepriefen,  unb  eä  tft  nid)t  ju  Idugnen,  baf 

fte  als  SKetfemitttel  bei  mehreren  2lrten  berfelben  Wu^tn  |eroor= . 

bringen  fann;  jebod)  ba§  übertriebene  £ob,  n?eld;eS  tfyr  SSttefy* 

rere  auftrieben,  i)cit  fid)  fetneSwegS  bewahrt. 

SStelc  beutfd)e,  englifd)e  unb  franjofifdje  3eitfd)riften ,  unb 

felbffc  eigne  SBerfe,  Reiben  nun  jwar  eine  Sölenge  burd)  ßkh 

tx'tytat,  unb  befonberS  burd)  ©afoamSmuS ,.  bewirket  ̂ etjle^ 

lungen  be3  ©efyorS  befannt  gemacht ,' allein  Starb,  welcher 
biefe  beiben  Heilmittel  oft  angewenbet  t)at,  berffdjert,  baß  er 

cu£  beiben  feinen  wefentlid)en  SSortfyeil  f)dtte  jje^cn  fonnen. 

^r' fügt  Vin5u/  ̂ aP  ̂ e  ̂ ffrtjitdt  unb  ber  ©albani§mu§ 

metjhntfyeÜS ,  nad)bem  fic  anfangt  bie  ©mpft'nblid)?eit  be3  £)§s 
re5  geweeft  unb  bie  Saubfyeit  fcerminbert,  enblid)  eine  nod) 

größere  (Stumpfheit  biefe$  ©inneS  herbeigeführt  fydtten.  Sn 

anbun  gdllen  fei  gwar  biefe  nachteilige  Sßirfung  nid)t  erfolgt, 

allein  ber  erlangte  83ortfyeit  fei  in  wenigen  Sagen,  ofyngeadjtet 

ber  gortfefcung  ober  Erneuerung  ber  83ef)anblung ,  wieber  ber-- 

fd)wunben. 

Le  Bouvyer-Desmortiers  eujdijtt 146)    bie    ©efd)id)te 
«neS  löjdfytigen  taubgebotnen  9ftabd)enS,   Maurice  £5at>rb  ju 

,    Nantes,    roetdjeS  er,  anfangs  bmd)  Kampfe  Don  warmem  22df= 

145)  <3.  Deuxieme  Circulaire  de  TInstitut   des  sourds-muels   de  Pa- 
ris etc.  p.  55. 

146)  IL  a.  D.  (9&.10.)  ©.125.  u.  f.  ' 
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fet  unb  tton  (Sibtfdjcwfocfyung,  fo  wie  burd)  (Sinfr-rifcungen  in -im 

Supern  ©el)6rgang  öon  SBaffer  mit  spottafcfye,  unb  burd)  in  bie 
£tyren  gelegten  Dampfer,  fpdter  aber  burd)  alimdlig  unb  grab; 
weife  üerfidrfte  <Steftci§itat  jiemücf)  wieber  l)ergefletit  fyatte,  fo  baj 

e$  aud)  ba$  leife  ©efprocfyene  t)6rte.  (Spater  tterlor  ftd)  jebod), 

wie  et  felbjl  angtebt,  ein  gtofjet  Sljeil  ber,  befonberS  fpdtet  burd) 

bie  (Sie!  trijüat  erlangten  f  Erfolge  lieber. 

spfingtf-en  tljeilt 14r)  mit,  ba&  won  3  im,3af>re  1790 

elfftrift'rten  Saubjlummen  jweie  fo  taub,  als  toorfyer  geblieben  n)d* 
ven.  Grinet  üon  ifmen  r)abe  jebod)  nad)  einigen  Sagen  ba6  fyins 
ter  il)m  gefcr)e.f)enbe  klingeln  mit  einet  Heiner  ©locfe  gebort,  unb 

fein  ©el)6r  fyabe  mit'  jebem  Sage  zugenommen.  üftad)  etwa  14 
Sagen  tyabe  er  feine  (^)fmgfJenö)  (Stimme  gebort,  unb  manche 

einfache  Zaute  nad)gefptod)en.  2)aburd)  Ijabe  er  ifm  in  10  2Bo* 
djen  fo  weit  gebracht,  bajj  er  fyabt  lefen  fonnen.  9?ad)bem  bai 

Grieftriftren  ein  fyalbeS  3>al)r  gebauert,  unb  man  feine  weitere  3u= 
nafyme  beS  ©efyorS  bemetft,  Ratten  bie  Leitern  geglaubt,  eine 

gortfe&ung  be§  (SleftriftrenS  fowof;!,  a£6  feinet  Unterrichtet,  fei 

unnötig,  unb  ber  £>tt$fd)ullef)ret  werbe  ben  weitern  Untetrtd)t 

-  fottjufefcen  im  <3tanbe  fein,  allein  nad)  unb  nad)  fei  bie  vorige 

,  Saubfyeit  jutitcfgefefytt,  unb  ber  Änabe  f;abe  ba$  SBenige,  m$ 

et  t>on  feinem  Unterrichte  begriffen  gehabt,  wieber  ttergeffen. 

(Sine  Erneuerung  ber  ̂ ur  unb  be8  Unterrichtet  fei  nid)t  gemacht 
worben. 

3frt  ber  neueren  Seit   b/U  Dr.  <Saev>e   in  <Btodi)olm  148) ' 
fed)S  Saubfhtmme  mittel  ber  (Sleftrijitat, -unb  jugleid)  buvd) 

bie'©ew6f)nung  an  ben  <3d)all,  nad)  StatbS  unten  an^u- 
g'ebenber  Sttetfjobe,  befyanbelt.     £)teie  tion  biefen  erhielten  angeblid) 

ba$f  ©el)6t    unb    bie   <Sprad)e  in  Seit   tton   wenigen  SDfonaten, 

147)  2f.  a.  O.  (Sir.  42.)  ©.  2.  unb  3. 

148)  Ars  -  Berättelse  oin  Svenska  Läkare  -  Salls  .Kapets  Arbeten. 
Lemnad  d.  7.  Oct.  1828.  af  J.  C.  Ekström,  Salls  Kapets  Secreterare 

Stockholm  1828.  —  C.  W.  H.  Ron  ander,  Ars — Berättelse  oin  etc. 

1833.  Sn  @l)cbavtö  mcbtjinifd)  ■  ̂irurgtfdjec  Rettung  2.  SSanb  1834. 
&.  121. 
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(mttf)renb  Starb  511  feinen  Teilungen  lange  $e\t  brauste).,  jweie 

würben  fo  weit  gebracht,  bajj  fte  lauten  ©cfyall  l)6ren  konnten, 
unb  nur  einer  blieb  ganj  ungeteilt. 

3m  Safyre  1835  null  Dr.  darrte  §  au3  Hamburg  burcty 

ctit  eigentümliches  S3erfaf>ren  meiere  Saubftumme  in 

Hamburg .  unb  33erlm  wieber  fyergeftetlt ,  unb  t>on  58  Soglin* 

gen  beS  ̂ Berliner  SaubftummeninftituteS  14  üoilfomme-n  fyorenb 

gemalt  fyaben.  2(Eetn  baS  @ef)ör  ber,  angeblich  üon  tym  gc* 

feilten,  Jtinber  i>at  nacr)  feinen  |mfr>erfucf)en  ntd)t  jugenom* 

men,  unb  biefelben  ftnb  nic^t  einmal  im  ©tanbe  gewefen,  ba$ 

jiavf  gefyenbe  Söerf  ber  Safd)enul)r  beS  Dr.  Gramer  in  SSerlin 

ju  fyoren.  ©afjcr-  fyat  au<i)  baS  fyolje  ÜJHmjlcrmm  ber  geijlli* 

d)en  Unterrichts*  unb  SSJlebijinal Angelegenheiten  nacr)  3  SDlo* 

naten  biefelben  nierjt  langer  ̂ gegeben,  unb  mir  auf  mm  un* 

tertfydnigeS  2(nfutf)en  mitgeteilt,  baf  biefe  S3erfuc^r.i$t  ju  bem 

gemünzten  9?efultate  geführt  fydtten. 

S3arrie<3  furf)te  jwar  fein  «£etl  ?  SSerfar)ren  ger)eim  &u  r)al= 

ten,  unb  rjatt'e  fetbjt  ber.  ju  Prüfung  ber  erlangten  Erfolge  ernann- 
ten ß.  Äommtffion  (welche  au$  ben,  $erren  9?egierung8  =  SD?ebi$inal= 

ratt>e  Dr.  33are$,  Dr.  ßfcfyfe,  llqte  am  Saubfrummeninjritute, 
9J?ebicinalratf)e I>r.  Nicolai,  unb  <Sd)utratl)e <3  d)  u  l  j  e  bejlanb)  auf 

;  bau  SSefrimmtefre  verweigert,  barüber  2lu6funft  ju  geben.  2(u$ 
iem  von  £0?el)reren  33eobad)teten,  unb  mir  9ftitgetf)eilten,  gel)t 

jebod)  fyervor,  bajj  er  babei  eine  5 1 e m l i dj  jrarfe -ßleftctfir* 

mafd)ine,  jwet  mit  berfelb'en  in  SSerbtnbung  gefegte  magne* 
ttfcfye  Sftagajine,  ferner  l)ufeif enformig  gelrummte 

SSttagnete  mit  einem  längeren  fpifc  julaufenben  ©eben* 
fei,  ben  bie  S5ef)anbelten  oft  lange  Bett  in  btö  Dfyr  galten 

mußten,  aud)  Gnntropfelungen  von  faltem  ̂ Baffer,  ober 

einer^ dbnlicf)  auSfefyenben  Sluffigfett,  anwenbete,  unb  bajj  er 
gleichzeitig  ©e Vorübungen,  burd)  SSorfpredjen,  von  bejtitnnu 
ten  SSortem  unb  furjen  ©dljen,  aufteilte,  fo  wie  atid)2lnre? 

gungen,  ober  aud)  vielleicht  nur  Prüfungen,  be£  ©efyoreö  burd) 
rb»tl)mifcr;e£one  einer  Slote  vornahm.  £>ie  angetnenbeten 

Magnete  waren  bermajjen  geftimmt,    bajj  jeber  berfelben, 



9'2  2(erjtl.  SSemerf.  über  bie  Saubfhunmfyeit. 

trenn  man  ft'e  tvte  eine  (Stimmgabel  anfcfylug,  einen  bejliramten 

Son  von  ft'd)  gab.  S3arrie$  war  nun  bec  ̂ Cnftdjt,  bag  jeber 
Saubfhimme  nod)  einen  Son  froren  fonne,  unb  bap  man  biefen 

Son  burd)  SSerfudje  aufjufmben  frnfyen  mujje.  €?ad)bem  er 

il)n  angeblid)  gefunben  fyatte,  wenbete  er  jtt  ben.  $eilt>erfud)en 

benjenigen  Sflagnet  an,  welcher  benfetben  Son  von  fiel)  gab. 

*  Soor  bem  anfange  bec  fragtidjen  $eilverfud)e'  ffnb  leiber 
feine  Prüfungen  bec  ̂ )6cfal)igfeit  mit  ben  fpdter  als  voutom= 

men- fyorenb  von  Dr.  S3arrie$  bezeichneten  14  Ätnbecn,  unb  ben 
angeblid)  in  bie  gleite  2(btf)ei(ung  gehörigen,  angebellt  worben. 

2(u$  ben  von  ben  2el)rem  bec  2(nfralt,  ben  Ferren  2  ad)  3 

unb  Weimer,  von  ben  Leitern  bec  Zöglinge,  jtrtb  von  2(nbern 

baeuber  gemalten  S3eobad)tung?n  laßt  ft'd)  jebod)  mit  jiemlidjer 
©icfyerfyeit  fd)(icj?en,  baß  bie  erroafmten  Äinbec  nidjt  in  bie  klaffe 

bec  völlig  Sauben  gefyort,  fonbecn  nod)  mei)c  >  obec  weniger  ©e= 
f)6c  gehabt  tjaben  mögen.  Dr.  33accieS  fpead)  bei  bec  §rage, 

ob  ec  vor  feinec  SSefyanblung  t>a$  ©efyor  geprüft  i)abc,  bie  Sfteü 

nung  ou8,-  ba'jj,  wenn  ft'd)  aud)  bei  bem  einen  obec  bem  anbecn 

becfelben  ein  gecingec  (?5rab  von  #6rfdl)igfeif  ft'nbe,  biefeS  bod) 
bei  feinec  SSefjanbiung  nid)t6  nßfce,  weit  e8  roeit  fd)ivieriger  fei, 

biefe  $6rfdl)igfeU  in  Sftobulation  ju  feigen,  unb  biefelbe-  ju  j?ei= 
gern,  als  bei  völlig  Sauben,  wo  bec  Sunfe  be§  ©efyorS  in  einU 

gen  Sagen  bued)  bie  Äunft  erregt  Werbe.  25tefe8  fyabe  ft'd)  bei 
aUen- harthörigen  ergeben,  welche  ec  beptjalb  aud)  feinec  S3e= 

rjanblung  unterwerfe. 

SSeibec  Prüfung  würben  ben  Äinbern  burd)  SarrieS  felbjf, 

-  unb  ben  von  i(jm  angenommenen  Saubftummenteijcec  Stippe, 

tfyeilS  von  tfym  eingeübte,  tfyeilS  von  bec  Ä.  Äommiffion  ge= 
wallte,  SÖßotter  unb  @d|e  an§  verfd)iebener  (Entfernung  mit 

mdffig  lauter,  unb  nad)  SSeburfnijj  vecjlatftec,  «Stimme,  unb  mit 
manntd)fad)en  2(bänberungen,  fo  vorgefprodjen  unb  jugerufen, 

ba$  bec '  ©pred)enbe  feinen  «Stanbpunft  Gintec  bem  Äinbe,  obec 

fetttvartS  von  U)m  r)atte,  'unb  bie  .Ktnbec  würben  veranlaßt,  ba§ 

©el)6rte  nad)jufpred)en.  hieraus  Ijat  ft'd)  ergeben,  ba$  feiner  bec 
obenerwähnten  14  <Sd)üter  vollfornmen  t)6cenb  wac,  unb  baß 

ft'd)  bei  it)nen  5  ©rabe  ber  ̂ )6rfdt)igfeit  bemerfen  liefen.  5  ber= 
felben  vernahmen   namlid)  bie  ifynen   vorgefprod)enen  SÖßorte  Volt- 
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jrdnbig,  wiewofyl  nid)t  mit  völliger  <Sid)erl)eit,  unb  mit  berjenh 

gen  ©elduft'gfeit,  welche  jum  tfuffajjen  ber  9?ebe  erforberlid) 
wäre;  5  vermehren  blejj  bie  Sßocale  in  ben  SBortern  ju  tjoren; 

4  enblid)  jetgten  nur  (fmpfdnglicbfett  für  ben  <Sd)alJ.  £>ie  ber 
^weiten  2Cbtf)eitung  jlanben  ben  4  lederen  nid)t  merflid)  nad). 

2(u6  ben  forgfdltigfren  (Erörterungen  ergab  fid)  nid)t,  baß  bei  23er* 
gleid)ung  beSjenigen  ©rabeS  Den  ̂ orfdfyigfieit,  weldjen  bie,  als 
vollkommen  borenb  bejetd)neten,  SEaubfhunmen  vor  bem  anfange 

-  ber  SSacrieg'fdien  #eilverfud)e  gehabt  Ratten,  in  irgenb- einem 
galle  ba3  ©eljor  bei-  S3el)anbelten  an  .Kraft  jugenommen  fyabe. 
SBofyl  aber  glaubte  bie  &  Äcmmiffion  annehmen  §u  bürfen,  baß 

meiere  bec  angeblid)  ©ereilten  ba$  bei  iijnen  vorfyanben  gewe^ 

fene  ©efyor  nad)  ben  angebellten  £eilverfud)en  beffer,  al$  vor  bec 
35ef)anblung,  jit  gebrauchen  wüßten,  tfyetlS  Weil  im  allgemeinen 

tyre  -  2(ufmerf famf eit  auf  Grinbrücfe  be$  ©ef)6rg  geweef t  worben 
fei,  tyeitö  weil  fte  in  bec  Unterfdjeibung  biefer  (ginbruefe  geübt 

worben  waren.  JDafjec  rfat  ft'd)  biefelbe  baf>in  ausgebrochen ,  baß 
fein  ©runb  vorbauten  fei,  ben  erwärmten  (Erfolg  bem  eigentlichen 
Heilverfahren  be3  Dr.  S3arrte$,  namentlid)  ber  G?ie£trijirat  unb 
bem  50?agnetiSmu$,  beijttmeffen,  fonbem  i>a$  berfelbe  lebiglid)  ben 
gleid)jettig  angefrellten  ©efyörübungen  jujufcfyreiben  fein  bürfte. 

SSergl.- aucfybaS  von  Dr.  SDSilfyelm  Ar  am  er,  in  feiner  ©dbYtft 
„Sie    ßrfenntniß    unb   Teilung    ber    £)(jrenfranff)eiten.     Berlin 

1836."    ©.  69  big  72,  barüber  ©ffagte. 

$)iefro    SSannont  cu'ebt  an  149):     ber    ̂ >rofeffor  5Dca§* 

jont  in  Slorenj,  ßtyirurguS"  be»  ©pitaleS  degl'  Innocenti,  fyabe 
tm  (September  1819,  bei  einem  19jdr)rtgen  taubftummen  SDcdb= 

erjen,  welches  vorder  (angeblid))  auci)  nid)t  ba§  fiarffie  ©erdufd), 

felbfl  nid)t  ben    £>onner  ober  einen   itanonenfctyufj ,    ju    fyoven 

149)  Di  una  sordida  congenita  guarita  dal  Prof.  Gio. 

Battista  Mazzoni,  chirurgö  di  camera  delle  Imp.  e  R.  Alt.  il 
Granduca  e  la  Granduchessä  di  Toscana  ec.  ec,  e  di  un  nuovo 

istrumento  per  traforare  la  membrana  del  timpano,  Mein. 

di  Pietro  Vannoni,  di  lui  sostituto"  operatore  nella  clinica  chirur- 

gica  dell' .  I.  EL  R.  Speciale  di  S.  Giovanni  di  Dio  di  Firenze.  Firenze, 
1830.    3(Ts.  8,  mit  einer  TttbiMw- 
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üermocfyt  i)cibi,  babei  jebo$  feineSwegS  blobftnm'g  geroefeit  fei, 
burd)  Eröffnung  beS  äußern  ©er/örgange3  ba§  ©c 

^ ö v  lieber  ̂ ergefteHt. 

33ei  einet  genauen  Unterfucbung  tyreS  ©ef)6rorganeS  ergab 

fid)  nämtid),  ba^  tion  ber  auf ern  £)l)rmufc^el  auf  beiben  ©ei* 
_ten  ttidjts  2lnbereS  juftnben  war,  als  ein,  nach  Dorn  ju  unb  übet 

ben  SQBarjenfortfaö  beö  ©djlafbein«  angelaufener,  unförmiger  2ap* 

pen.  SÜßenn  man.burd)  baS  ©etajl  bie  ©teile  unterfucbte,  roo. 
bet  dufjere  ©ehörgang  fydtte  fein  follen,  fo  füllte  man  einen 

f nörgeligen  fdjroer  roeidjenben  SOBiberffanb,-weld)et  roabrfcbeinlidjers 

weife  bie  ©egenroart  beSfefben  anzeigte. 

2)a  nun  Sftajjoni  einige  Hoffnung  ju  tfyrer  SBiberfyerfrel* 

tung  gefaxt  hatte,  fo  unternabm  et  folgenbe  Operation:  @t 

mad)te<  mit  einet  Sanjette  untet  bem  angpgebencn  Sappen  einen 

Äreu&fcbnitt  in  bie  $aut,  unb  trennte  ft'e.  hierauf  loste  er,,  mit 
einiget  ©cbrcietigfeit,  ben  barunter  liegenben  fet>r  batten  gafeifnot* 

pel  loS.  9Jun  forfcfyte  er  mit  bem  Singer  hinter  bemfelben,  rr>o 

ber.©chötgang  fein  follte,  amb  füllte  betulich  einen- fnÖchernen 
ÄteiS,  reeller  if>n  umgab,  allein  bie  ̂ aut,  roeld)*  ifyn  bebecfte, 

war  jufammenfydngenb.  £>ahet  ftadt)  er  in  bie  Wlltte  berfelben 

bie  <©pi£e  ber  Sanierte  3  —  4  ßinien  tief  ein,  unb  jjerfdmitt  ft'e 
nach  üerfd)iebenen  ©eiten  hin.  Sn  ben.  jegt  frei  gemalten  St)ett 

beS  fnödjernen  ©efyörgangeS  legte  er  nun  ein  ©tucfchen  ̂ reß: 

fcbrcamm  ein,  bebecfte  alles  mit  ßupflinnen,  bie  er  mit  einer 

©albe  betrieben  fyatte,  unb  mit  SSdufdjcben,  unb  erhielt  bie  Soor* 

tid)tung  burcb  einen  paffenben  SSerbanb  in  ifyrer  gebörigen  2agc 

"Km  folgenben  Sage  nntrbe  biefet  abgenommen,  unb  ber  tytefc 
fdmJamm  erneuert.  £)a  aber  burd)  ben  ©d)ttamm  beim  $erauS* 

Sieben  bie  Steile  blutig  geriffen  würben,  fo  t>ertaufd)te  er  Um 

von  bem  britte,n  *£age  an  mit  bem  SEftarfe  üon  Sorghum  sacha- 
ratuin  L. 

2(1$  bie  ©peritte  jum  7tenmale  Derbunben,  unb  baS  SWarf 

herausgenommen  rourbe,  fd)uttelte  ft'e  ftdb  beftig,  unb  t>iett  bie 
£5t)ren  mit  ben  Jpänben  jtt.  £)ie  Umflebenben  erjraunten  bar» 

übet,  unb  faben  barin  eine  gunjlige  83orbebeutung  für  ben  glücf* 

liefen  Erfolg   bet'  Operation.    Sflayoni  orbnete  fogleid)   alige- 
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gemeine  9?ul)e  an,  unb  a(8  bie  £>perirte  tf>ce  v£>dnbe  Don  ben 
£)ljren  triebet  tDeggenommen  fyatte ,  fefcte  er  ba$  Skrbinben  fort. 

2(1$  nun  rodl)renb  beffen  Semanb  fprad),  erneuerte.  ftcf>  biefelbe 

Grrfdjutterung ,  unb  bie  £)perirte  gab  beutlid)  ju  erfennen,  bajj 

ffe  <2d)mer$en  empftnbe. 
5D?a$$oni  glaubte  nun,  bafj  in  biefem  gfatte  bie  S£aubl)eit 

baburd)  entftanben'  fei,  bajj  bie  über  ben  äußern  ©ef)6rgang  ge* 
fpannte,  ber  Membrana  pupillaris  dfjnlid)e,  Sjaut,  fo  trie  e$ 
SefdjeDtnin  feinem  gekrönten  Memoire,  Paris  1763,  gefunben 

f>at,  nid)t  Derfcfyrounben  fei,  fonbernim  ©egentfyeit  Don  fdnuams  - 

miger  unb  fefrer  Septur*  ft'd)  ermatten  fyaU.  Sugletd)  roar  er  ber 
'Meinung,  jbajj  bie  2frt  ber  @d)merjdujjeru'ng  ber  £)perirten  ein 

ftdjereS  3eid)en  baDon  fei,  1.  bajj  bie  ben  ©efyorgang  bebecfenbe 
Sjaut  mit  bem  Srommelfette  nid)t  Derroacfyfen  fei,  2.  ba-jj  baS 
SErommelfell  felbft  Don  bem  burd)bol)renben  Snjlrumente  .unDer* 

le(jt  geblieben  fei,  unb  3.  bajj  eö  fünftig  im  ©tanbe  fein  werbe, 

feine  gunftionm  ju  erfüllen,  unb  freltte  ft'd)-  baljer  als  Siel,  , 
mi:tet$  beö  angegebenen,  .KotperS  bie  (SrtDeiterung  be6  ©efyor- 
gangeS  bauert)aft  $u  machen.  -    . 

Sie  SSernarbung  ber  getrennten  Jpaut  erforberte  Diele  &it . 

.  unb  9J?iU)e  j  jebod)  rcar  fte  im  6ten  Sftonate  nad)  ber  Operation 

Dollf'ommen  gelungen.  3>n  bem  ©tabe,  als  ft'd)  bie  £)perirte  Don 
ber  3ctt  ber  Operation  entfernte,  DerfcfytDanb.  aud)  bie  ©tumm* 

fyeit,  tnbemba§  Sftabdjen  nad)  unb  nadj.ben  3Bertl)  ber  (Sprache, 
unb  ifyre  S3ejier;ungen  auf  bie  fte  umgebenben  ©egenftdnbe,  ein* 

fat)  15°). 
£>ie    iSurcfyboljruna,    b e§    SrommelfelleS    ttmrbe 

ebenfalls  al§    t'm  bä   jeber  Saubljett   anmenbbareS  SOftrfel  üov- 
gefd)lagen,   mit  ßobfprüdjen  überlauft ,    unb   bei  Saubffummen  - 

angewenbet.     %Mn  tt  ftnb  mir  nur  fefyr  wenige,    an  Saufa 

flummen  erlangte,  glücfltctye"  Erfolge  befannr  geworben. 

sftamentlid)  ftnb  im  Wiener  Snfritute   im  3tol)re""1812  burd) 
^Profeffoc  Don  Äern   an  brei  Saubftummen,  unb  im  Safyre  1813 

150)  3n  bem  ganjen  fefjr  unbeutltdj  gefdjttebenen  SSudje  tfi  übrigens 
mrgenbg  angegeben,  ob  bte  Operation  nur  auf  einem  £)tyre,  ober  ob  fte  auf 

bet'ben  jugletd)   gemacht  n?orben  fei. 
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an  eben  fo  toielen  butd)  ̂ >rofeffor  t>on  9?  übt  ot  ff  et  S8etfud)e  ba* 

mit  gemacht'  rootben,  tt>elrf>e  aber  of)ne  alle  Süßitfung  blieben'151). 
Starb152)  werttdjtete  ft'e,  feinet  93erftd)etung  nad),  ein^ 

mal,  mit  fefjr  großem  Sftuljen  bei  einem  15jdf)rigen  taubjlummen 

Änaben,  Sogltnge  beS,  $Parifer  SnflituteS.  [Rad)  ber  Operation  wen* 

.bete  et  ßinfpti^ungen  t>on  lauem  SÖBaffer  in  bert  ©efyorgang  an, 

weldje  in  ben  etften  Sagen  einen  fef)t  heftigen  <3d)met$  fyetüors 
brachten,  unb  am  fünften  Sage  burd)  bie  (5uj?ad)ifd)e  9?6f)re  in 

ben  Sftunb  liefen.  (5S  traten  ̂ ppffdjmerjen,  <Sd)Winbel  itnb  S3e= 

tdubung,  alsSeicfyen  ber  Crmpftnblid^eit  beS  ©el)6rorojaneS,  ein,  unb 

ber  Änabe  erlangte  allmdlig  baS  ©efyor  unb_bie  «Sprache,  flarb 

aber  fpdter  an  ber  2ungenfd)Winbfud>t.  —  JDerfelbe  2(rjt  wenbete 
biefe  Operation  nod)  13mal  an<  SaubfJummen  an ,  war  jebod) 

feinen  anbeten  gunjltigen  Erfolg  51t  etretcfyen  im  <3tanbe,  als 

bafi  eines  ber  Äinber,  weldfyeS  nidjt  üollfommen  taub  war,  einige 

Sage  nad)  ber  Operation  bei  weitem  fcfydrfer  fyorre,  als  ttorfyer., 

©r  glaubt,  baß  ft'd)  bie  SSetfiopfung  beS  innern  £>l)teS,  weldje  in 
biefem  $alle  butd)  bie  Sinfpti|ungen  eintgetmafjen  gehoben  wor* 

ben  tont,  fpdter  burd)  eine  grofere  unb  jdfyere  Sftaffe  wieber  er* 

feljt  fyafce,  ba  bie  in  ber  golge  eingetreten  gluffigfeiten  ft'd)  nie 
einen  2(bjug  in  ben    dlatym  üetfcfyaffm  fonnten. 

Dr.  >Deleau  bet  jungcte-^u  *PartS,  fyat' ebenfalls  an  mehreren 
v£aubftummen  bie  JDutd)bol)rung  beS  Trommelfelles  gemacht152). 
(£r  erjagt  in  ber  eben  angeführten  <Sd)tift  unter  anbern  jwei 

gdlle ,  wo  bie  Ätanfen  (eine  16jdf)rige  unb  eine  21idf)rtge  Saub* 

fiumme).  balb  nad)  ber  Operation  Rotten  unb  einige  SBorte  fpre* 
djen  lernten ,  bann  fd)lpjj  fid)  aber  bie  Oeffnung  unb  baS  ©el)6r 

ging  wieber  verloren.  Serner.  tl)eilt  er  brei  $dlle  mit,  in  welchen 

ei'  (bei  2  taubfhtmmen  9ttdbd)en  üon  7  unb  9  Safyren,  unb  einem 

Änaben  won  12  Sagten)  biefe  Operation  mit  vielem  *ftu£en  ge* 
«mad)t  fyatte.    6t  fpulte  nad)f)er  butd)  Gfinfprifcungen  ben  in  bec 

151)  SSeiruS,  SOWfjobenbitdfj,  ©.  14  unb  15. 

152)  Mal.  de  l'oreille  p.  464. 
153)  Memoire  sur  la  Perforation  de  la  membrane  du  tympan,  pra- 

tiqu^e  pour  retablir  l'ou'ie  dans  plusieurs  cas  desurdite,  avec  des  ob- 
servations  sur  les  sourds-muets  etc.     Paris  1822. 
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Srommelljoljle  angefammelten  ©d)leim  auS.  S5ei  ben  erfteren  UU 
ben  bitbeten  ftcf)  ent$ünblid)e  ̂ uftänbe  aus,  welche  baS  ©efyorein 

wenig  verminberten.  £)urd)  fyäuffge  Grinfprifcungen  fefyrte  eS  aber 
jurucF.  2(lJe  brei  vermochten  gwar  etwas  5U  fpredjen,  jebod)  fdjetnt 
baS  ©et)6c  immer  nur  unvollkommen  geblieben  ju  [ein.  Sn  me^ 
reren  anberen  $aüen  war  baS  ©e^or  nad^  ber  £)urd)bo()rung 

gar  nid? t,  ober  nur !  fei)r  vorubergefyenb,  gebeffert. 

£>urd)  bie  genannte  <Sd)rift  beS  Dr.  2)eleau  fmb  ferner  audf) 
bie  nieberldnbifcfyen  2(er$te  2Cnbre  unb  be  9?eubourg,  in  S3ruf= 
fei,  bewogen  wotben,  bie  £)urd)bof)rung  beS  Trommelfelles  an  fo 

Dielen  SEaubfhtmmen  ju  unternehmen,  als  ft'e  nur  immer  baju  be« 
reitwiüig  fanben.  *ftamentlid)  würbe  im  3ta()re  1826  biefe  «fJeiU 
art  in  ben  Bettungen  unb  auf  anbere  Söeife,  als  eine  neuentbetfte, 

fefjr  jlarf  auSpofaunt.  £>urdi)  biefe  2lnjeigen  aufmerffam  ges 
mad)t,  befcfylojj  bafyer  ber  SSorjfanb  ber  Staubflummenanfiatt  in 

©loningen ,  im  2lprit  1827,  ben  baffgen  ̂ Profeffor  ber  SSunbarj- 

neifunft,  Dr.  ̂ enbrifS-j,  nad)' SSruffet  ab jUfenben,  um  ffd)  von 
triefet  angeblid)  neuen  Sftetbobe  ju  unterrichten;  Söon  biefem  er= 

fcfyien  im  (September  1827  ein  S3etid)t  in  ber  amtlichen  nieber* 

lanbifcfyen  Bettung,  auS  welchem  Dr.  SuliuS  154)  golgenbeS 
mitteilt.  Sie  beiben  DD.  2(nbre  unb  be  9leubourg  freuten 
bem  Dr.  4J>enbrtBj,  nm  ̂ ten  9J?ai  1827,  in  ©egenwart  beS 
©efunbt)eitSratr)eS  von  ©ubbrabant,  fünf  burd)  ffe  operirte  Saub 
fhtmme  vor,  welche  alle  mefjr  ober  weniger  burd)  bie  Operation 
ber  £>urd)bor;rung  beS  Trommelfelles  baS  ©el)6r  wieber  erlangt, 

unb  feit  ber  erfien,  am  29j!eh  9?ovember  Unb  lffen  JDecember 
1826,  mit  it)nen  vor  jener  S3er)6rbe  angebellten  Unterfudjung, 
nidjt  wieber  verloren  Ratten,  ja  fcei  beren  einigen  eS  fogar  nod) 

jldrfer  'geworben  war.  2Cujjer  biefen  fünf  in  SSruffet  unterfudjten 
tjat  Dr.  «£enbrifSj  nod)  13  anbere  in  verfdjiebenen  Orten  ber 
Sftieberlanbe,  weldje  burd)  bie  genannten  2ferjte,  im  Sßlai  unb 

£>ecember  1826,  eben  fo  befjanbelt  worben  waren,  befud)t  unb  ge* 
prüft.  Unter  biefen  breijeljn  waren  fed)S  ülaubgebome,  von  bei 

nen  einer  gleid)  nad)  ber 'Operation  fer)r  leife  2aute :  t)6ren  tonnte, 

154)  Sn  ©erfon  unb  Sultuö  SOfag.  b.  auStänbtfct)en  Cttcratur  ber 
£eil?unbe.  XIV-  SSanb  1827. 



98  tfetjtt.  SSemerf.  übet  bie  Saubjruramfyeit. 

unb  bamalS  verfdjiebene  3Sorte  vertfdnblid)  au$jufpred)en  im 

©tanbe  »vav.  Swete  Porten  auch,  fachte  Saute ,  fyaben  ft'd>  aber 
md)t  gebeffert,  unb  fonnten  nidjtö  unterfcfyeiben ,  nod)  fpredjen. 

ßtner  empfanb,  wenn  gleid)  geringe,  SSejfetung,  einet  t)6rtc  nur 

febr  laute  Sone,  unb  biefe  beiben  Umgenannten  vermochten  weber 

etwas  su  verfreben,  nodj  ju  fpredjen.  -Sei  einem  enblid)  war 
gar  feine  SSefferung  $u  fpuren..  33on  ben  ffeben  anbern, 

weldje  früher  ober  fpäter  im  Seben  taub  geworben  waren ,  Ratten 

fünf  vor  ber  Operation  mit  großer  $Jlüt)t  fefyr  laute  £6ne  fyo* 
ren  gefonnt,  unb  f)ierin  nad)  berfelben  einige  S5efferung  erfahren, 

unb  jweie,  welcbe  vor  ibr  jwar  taute,  «ber  feine  letfen,  S£6ne 

vernehmen  fonnten,  waren  jefct  im  ©tanbe,  SERuft'ftone,  fo>  wie 
baS  Riefen  einer  bidbt  vor  ba$  £)f)r  gehaltenen  £afd)enul)r,  ju 

fjoren.  Äeiner  von  biefen  fyatte  jebod)  ba.tnad)  fortfcfyreitenbe 

SSefferung  empfunben.  —  (Sine  fpdtere  ̂ ad)rid)t15S)  jebod)  giebt 
t>on  ben  in  SSröffel  bem  Dr.  «fJenbuHj  vorgeflellten  fünf  Ana* 
ben  an/  ba$  ba8  ©efyor  aller  berfelben  nad)  einigen  SSftonaten 

wollig  verfdjwimben  gewefen  fei. 

9tad)bem  *Profejfor Sjenb  rif 6 5  nad)  ©roningen  jurucfgefeljrt 

war,  würbe  bie  Operation  burd)  Um -unb  Dr.  Äarl  ©upot,  auf 
bringenbeS  Verlangen  ber  keltern  unb  Angehörigen  ber  Zöglinge, 

bei  '81-  SSaubflummen  unternommen.  S3on  biefer  großen  3ar>t 
fd)ien  nur  bei  17  ba$  ©ef;6r  nad)  berfelben  metjr  ober  weniger 

gebejfert  ju  fein,  unb  ifyr  ©ef)6r  ifl  bafyer,  wetyrenb  einer  3eit 

von  9  Sttonaten ,  burd)  einen  befonbern  Unterricht  geübt  worben. 

Allein  bie  ferneren  (Srfolge  tyaben  aufy  ben  "geringen  Erwartun- 
gen, weldje  man  fid)  bavon  gemalt  Ijatte,  burdjauS  nid)t  ent= 

fprodjen,  inbem  14  wieber  auf  ben  ©rab  von  Saubbeit,  ben  ft'e 

früher  Ratten,  juruefgefe^rt  ft'nb,  unb  nur  3  ü)r  funfilidjeS,  aber 
fefyr  fdjwadjeS,  ©ef)6r  besaiten  baben156). 

155)  @.  sjftü^e'S  SRebe,  gebatren  bei  ber  jäbrl.  Stiftungsfeier  be$ 
Präger  SEaubfrummeninjtituteö  ben  9.  See.  1827.  @.  16. 

156)  SSergl.  Mento  Antonius  Hendriks z,  Groninganus  ((gofjn  be§ 
erwdbnten  9>rof.  ̂ enbriföj),  Dissert.  medico  -  chirurg.  inaug.  de  per- 
foratione  membranae  tympani.  Groningae  1828.  (118  S.  in  quarto). 
pag.  31.   sq. 
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9>rofeffor  tyed)  -f)at  an  ber  cf)irurgifd)en  .filmt!  ju  2)regs 
ben  ebenfalls  bie  £)urcf)bol)umg  beS  SSrommelfelieS  mehrmals,  unb 

;  namentlich) .  an .  3  Saubftummen,  gemacht.  S3ei  jroeten  t>on  tt)nen 
war  fte  ganj  wrgeblicb,  ber  britte,  ein  3jdf)rige8  taubjtummeS 

SÜJabcljen,  fyhte  mehrere  Sage  nacl)  ber  £)peration  beutlicf),  bie 
Sftutter  tjatte  aber  leiber  üon  ifyrem  Äinbe  nichts  wieber  boren 
laffen. 

ßurttS  »errichtete  fte  einmal,  angeblid)  mit  »ollfornmenem 

(Erfolge,  bei  einem  6jdf)rigen  Saubfhimmen ,  nacfybem  er  ttorfyer 
wrgebltct)  bie  @uftacr)tfcr>e  Srompete  eingefpri^t  fjatte. 

Sticht  alle  Saubftummen  ftnb  aber  be$  ©el)6re§  gänjlicfy 

beraubt,  wie  bereits  oben  (<3.19u.  f.)  angegeben  mürbe,  fonbern  e§ 

cjiebt  mk  unter  iljnen,  benen  biefer  ©tnn  auS  i>tm  ©runbe  $u  fe^ 

len  fcfyeint,  weil- feine  gunfttonen  nur  bur$  eine  mubfame  2Cuf* 

merffamfeit  erreicht  werben  fonnen,  unb  beren  ©efyörorgan,  m- 

bem  e3  ba§  Qbxtn  unterlaßt,  fcfyeinbar  ba$  Vermögen  ju  boren 

üerloren  t>at.  ©obalb  man  bar/er  t»tefc  klaffe  üon  Saubjlummen 

planmäßigen  ©efyorkbungen  unterwirft,  burefy  meiere  ba$ 

©efyor  ftc^  naefy  unb  nac§  baran  gewohnt,  bie  £6ne  ju  bemer* 

fen  unb  ju  Dergleichen,  fo  fann  man  biefeS  £)rgan,  wie  jebeS 

mit  einer  angebomen  ©cr)wdcbe  behaftete  ©lieb,  buret)  erjwun* 

genc  Uebung  jldrüen,  unb  $u  feinen  33erricr)tungen  gefcfjtcfter  machen. 

9tod&bem  fct)on  SR  i  o  l  a  n  u  $ *  5  r)  auf  tiefet  ̂ ttlfämittel, 
bie  mangelnbe  SEbatigfeit  ber  ©efyorneroen  ju  erregen,  aufmerf* 

(am  gemalt  fyatte,  üerfucfyte  Starb  158)  biefelbe  aufunenblicty 
mübfame  Zu  feit  bem  Sab«  1805  an  12  Söglingen  be3  tya* 

tifer  SnffttuteS,.  unb  fcr)enfte  baburcr),  feiner  SSerfic^erung  nacr), 

feebfen  t>on  i^nen,  ofyne  Operation  ober  4?eilbefyanblung  i  etni= 

gerraafsen  ba§  ©ebör  unb  bie  ©pracfye. 

157)  Riolanus ,  Opera  cum   physica  tum   medica.   Francofurti  1611. 

pag.  298. 

158)  Mal.  de  l'oreffle,    Tom.  II.  p.  474.  sq. 

7* 
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Er  wenbcte  juer  fr  bic  burd)bringenbften  Sone  an ,  um  ityren  ©e* 
fyorftnn  ju  reiben,  inbem  er  im  2el)tfaale  eine  große  Sfmrmgfocfe 
tyatte  auffangen  (äffen,  weldje  er  anfd)(ug.  3eben  Sag  ließ  ec 

ben  Son  an  (Stdcfe  abnehmen,  tfyette  inbem  ec  ixn  Saubjium* 
men  wettec  von  bec  ©locfc  entfernte,  tljetlS  inbem  er  mit  eU 

nem  weichen  Äorper  baran  fd)lug.  (Sobalb  er  bemerkte,  ba9  bic 

Äinber  unbeutlidjer  Porten,  fo  ließ'  er  plofclid)  (auter  anfragen, 
um  bie  Organe  wieber  in  Sf)dtigfeit  ju  bringen,  gieiig  bann 

wteber  ju  ben  fd)wdd)eren  Sonen  über,  unb  fonnte  fo  berner« 
fen,  baß  bie  ̂ inber  fte  nun  wieber  eben  fo  beutlid)  empfanben, 
als  vorder.  (Spater  ließ  er,  um  bie  SKeifcbarfeit  be§  £>rgane8  ju 
erhalten,  ein  Ul)rfd)tagewerf  (timbre  de  pendule)  langfam  an 

bem  t)\)te  bec  Saubjlummen  fdjwingen,  unb  entfernte  fid)  aUmd= 
(ig  r»on  ümen,  ebne  bem  Sone,  weldjen  er  mit  bem  3>nfrcumente 
fyectiocbcacfyte,  mef)c  (Stdcfe  ju  geben.  Sucd)  biefeS  Mittel  v>er* 
mehrte  unb  erhielt  er  bie  Empfdnglidjfeit  ju  f)6cen  fo  weit ,  baß 

in  ber  Entfernung  von  25  (Schritten  Sone  gebort  würben,  wel* 
d)e  baffetbe  Äinb  nid)t  weiter  als  10  (Schritte  l)6ren  fonnte,  wenn 
er  fid)  barauf  befcfyrdnfte,  eS  unmittelbar  in  biefe  Entfernung  ju 

bringen.  Sa  nun  biefe  Experimente  in  einem  langen  unb  gera= 
ben  ©ange  vorgenommen  würben,  unb  er  «Sorge  getragen  f>atte, 
bie  SEaubflummen  An  eine  2inie  ju  ffeüen,  fo  baß  er,  ftd)  r>on 
irmen  in  fleinen  <Sd)ritten  entfernenb,  auf  einer  bec  dauern  bie* 
feg  ©angeS  bie  t>erfd)iebenen  Entfernungen  bejeidmen.  fonnte,  in 

benen  bie  Etnjelnen  t>on  i^nen  aufgebort  Ratten  ju  fyoren,  fo  er* 

rji'elt  er  baburd)  einen  genauen  Sftaßffab  für  bie  (Summe  bec 
erreichten  gortfdjritte.  '  Er  mad)te  hierbei  mehrmals  bie  SSemer* 
fung,  baß  wenn  ber  SEaubßumme  bie  für  if)tt,  r;6d)fte  (Stufe  be$ 
©eljorS  erlangt  fyatte,  berfelbe  oft  in  24  (Stunben  Züei  öerlor, 
wa8  er  in  ber  leisten  <Stunbe  ftd)  erworben  Ijatte,  fo  baß  er  tfjn 
am  anbern  Sage  tauber  fanb,  als  am  üotbergeljenben.  Sann 
war  alle  9J?üf)e  i(jn  weiter  ju  bringen  umfonfr,  unb  ba$  ©eljor 
batte  bued)  biefe  Uebung  2(ÜeS  eclangt,  was  eS  ju  eceidjen  fdrjig  war. 

Sie  eefren  SSerfudje  bitten  nur  jttm  3wecfe,  bic  Empfind 

lid)feit  be$  ©ef)6rorgane§  ju  vermehren.  #  Sa  ec  nun  aber 
bemerkte,  baß  bie  Äinbec  jwifdjen  einem  ffarfen  unb  fd)wad)en 
Sone  feinen  Ünterfd)ieb  ju  machen  wußten ,  übte  ec  fie,  erjr  ganj 
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in  ber  9?a()e,  bann  fo  weit  e$  ifyr  neuer  «Sinn  jttließ,  barinnen, 
einen  Unterfdjieb  jwifcfyen  ben  £6nen  machen  ju  lernen, 
inbem  er  biefelben  balb  nad)  gewtffen  2(bfhtfungen ,  balb  ofme 

biefe,  anfd)lug.  9lad)bem  if>r  £>t)t  ftdf)  biefe  neue  "Kit  ber  2fuf- 
faffung  511  eigen  gemacht  f>attt,  fudjte  et  ft'e  51t  legten,  bie  dtiä)-- 
tung  ber  Sone  ju  bejfimmen.  Er  lief  ju  biefem  Enbe  ben 
Saubfrummen  bie  2(ugen .  «erbinben ,  unb  ein  ©locfdjen  um  bie* 

felben  fyerum  ertönen,  worauf  ft'e  if>m  bie  9?id)tung  angeben 
mußten,  in  weldjer  er  ftd)  mit"  bem  tonenben  Körper  befanb, 
£)iefer  britten  9fa it>e  t>on  löecfucfjen  folgte  eine  piette ,  in  wel= 
d)et  er  eine  neue  ©eite  bc6  ©efyorä  auSjubilben,  unh  bie  Saub» 

jlummen  für  eine  2Crt  öon  mufifalifd)em  OvfyptbmuS  em= 

pfanglid)  ju  macfyen  fud)te.  Et  nalnn  namlid)  eine  Srom* 

mel,  unb  fing  barauf  an  einige  ber -einfachen  unb  tangfämjien 
Sfflarfdje  ju  fd)lagen.  £)ieß  Mittel  erreichte  feinen  Swed5  fo  PoU* 
fommen,  bajj  bie  Äinber  nad)  einigen  Sagen,  bie  9ftarfd)e  felbjr 

fertigen ,  unb  ben  Satt  ganj  genau  trafen.  2(uf  bie  Trommel 

ließ  er  bie  $lote  folgen,  beren'  SSone,  burd)  if>re  2(el)nlid)feit  mit 
benen  beS  .ßefylf  opfe  $ ,  einen  Uebergang  jutn  «£6ren  ber  menfd)lU 
djen  ©timme  bilben  fonnten,  unb  burd)  u)r  «Steigen  unb  fallen 
fid)  leidjt  baju  anwenben  liefen ,  ben  Unterfdjteb  bofyer  unb  tic= 
fer  SEone  auffaffen  ju  lernen. 

9tad)bem  bte  SEaubfrummen  bar)m  gebracht  worben  waren, 

biefe  Sone  ju  fyoren,  unb  ifjre  Entfernung,  9frd)tung  unb  9Btc= 

berfyolung  §u  beurteilen,  war  e$  notfyig,  ft'e  ju  unterrid)ten,  wie 
fre  biefelben  unterfdjeiben  unb  nadjäbmen  fonnten;  weldjeS  burd) 
Erjteljung  unb  2fuSbilbung  beS  i?el)lfopfe$  gefd)el>en  mußte.  Starb 

frellte  ftd)  nun  erft  runter  bie  Saubflummen,  unb  fprad)  bie  e'm- 
fad)ften  SEone  a\x$,  bie  ft'e,  felbft  auf  eine  beträchtliche  Entfernung 
fef)r  beutlid)  fyoren  fonnten;  allein  ft'e  fließen  nur  unartifulirte 
Sone,  welche  mit  ben  t)on  ifym  ausgekrochenen  gar  feine  Zet)t\: 

ltd)feit  Ratten,  aus.  Er  mußte  nun  wieber  üor  bie  ̂ inber  \)'i\x- 
treten,  unb  Jbnen  ben  9)?ed)ani$mug  ber  Stfne,  bie  ft'e  nad)fpre= 

d)en  follten,  ft'djtbar  macfcen,  worauf  bie  tfuöfpradje  berfelben 
jiemlid)  genau  erfolgte.  3>«bod)  mußte  er  bei  mehreren  berfelben- 

fid)  and4)  nod)  <beö  ©efuf)le$  bebienen,  inbem  er  u)re.  £anb  an 
ben  Äefylfopf  legen  ließ. 
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3Dennod)  war  bic  (Stimme   ber  Saubfhtmmen  nod)  immer 

gan$  verfd)ieben  von  ber  eineS  $6renben:  fef>c  bumpf,  unb  gtctd)=' 
fam  au$  ber  innersten  Siefe  ber  Äet)te  fyerfommenb.    £>em  Äer)!* 

fopfe  unb  SSrujrfafien  fcljicn  bie  83tlbung  berfelben  allein  uberlaf* 

fen  ju  bleiben ,  unb  bie  übrigen  SSebingungen ,  weld)e  ber  (Stimme 

tyren  2Cu8bruc?  geben,  fd)tenen  ju  fehlen.   Starb  glaubte  ju  bemer* 
fen,  ba$  \\)mn  mit  bem  ©ef)6re  jugleid)  aud)  ber  Smftinft,  ber  bei  ber 

SSilbung  ber  «Stimme  unb^  (Sprache  in  2tnwenbung  fommt,  unb 
un$  unbewußt  bie  leid)tejten  unb  einfachen  Mittel,  biefelbe  fyers 

vor  jubringen,  ergreifen  lefyrt,  als  et»a§  für  fie  UnnfujeS,  von  ber 

^atur  verfagt  wotben  fei.    5öenn  er  von  ifynen  verlangte,    baß 

fte    einen  Son  verlangen   ober  verwarfen  follten,    fo  polten  fte 

mcr)t  tief  genug  2ltl)em,  um  "einen  fytnreicfyenben  93orccttt)  von  8uft 

ju  fyaben,  fonbern  ft'engen,  wie  e$  ffcf>  gerabe  traf,  beim  anfange 
ober   (Snbe  be§  gewöhnlichen  2Cuöatl)menS  an.    (£r  entblößte  nun 

feine  SSruft,  unb  geigte  u)nen,   wie  fte  ftd>  erft  ausbeute,  wenn 

er    bergleidjen   SEone  auöfprecfyen  wollte.     <Sogletd)  uberluben  fte 
ffd)  mit  2uft;   ba  fte  biefelbe  aber  ntd)t  ju  befyanbeln  verflanben, 

fo   entwifd)te  fte  tynen  auf  einen  einigen  (Stoß,  unb  fte  bewirb 

ten   baburd)   nichts,   al$   einen  bem  (Scfyludbjen  af)tiüd)cn - £on. 

(5()e    er    alfo    weiter   gefyen    fonnte,   mußte   er   bie  ßunge  erft 

in  ben  üir  bei  biefem  ©efd)dfte  jujreljenben '33errid)tungen  üben; 
er  mußte  bie  SSaubfiummen  erfi  lehren,   wie   fte  ftd)  biefeg  £)r= 
ganeS  wiüfuf)r(td)  bebienen,  baö  tfuSatlnuen  ju  9?atr)c  galten,  unb 

in  ben  verfdjiebenen  Sttobiftfationen  ber  2uft,  ben  ©runb  ber  {rar* 

fen  unb.  fdjwadjen,  ber  fdjnellen  unb  langfamen,  Sone  erfennen 

follten.    S^adjbem  bie  fiunge  gefcfyicft  gemalt  worben  war,  tfyre  qc- 

woljnlicfye  9?olle  ju  übernehmen,    mußte    et  feine  (Sorgfalt   bem 

.ftefylfopfe  wibmen,  welcher,  wie  ftd)  nad)  t>en  garten,  raupen 

unb  einförmigen  Sonen,  bie  au$  il)m  fyervorgiengen ,  fd)ließert  ließ, 

fammt  ben  beweglichen  Steilen  burd)   bie  lange  "Unttjdtigfeit  alle 
©efdjmeibigfeit  eingebüßt  l)att(.     £)iefe    fonnte   nur    burd)  fort- 
bauernbeö  lieben  beffelben    erlangt   werben,    wenn    e8    überhaupt 

moglid)  war  fte  ju  erreichen;   unb  3tarb  jwang  baljer  ben  Äel)(= 

fopf  feine  neuen  S3errid)tungen  ju  erfüllen,    allein  er  würbe  na= 

'  türlid)  baburd)  gereift,   unb  burd)  tiefe  Oieifcung  entfhmb  in  tl)m 
eine  ftarfe  2(nl)dufung  von  <Srf;leime,  wclcfyeS  eine  2(rt  (Sprubeln 
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verurfadjte.  £5af>er  tief?  Starb  feine  HEaub  jrummen,  jeben  9J?or= 
gen  eine  ©tunbe  lang,  bie  Stattet  beS  SSitterfleeS,  Menyanthes 
trifoliata,  rauchen ;  wetdjeS  bittet  einen  guten  Grrfotg  fyervorbradjte. 

Sa  ferner  Starb  gu  bemerken  geglaubt  fyatte,  bafj  eine 

anbere  Urfadje  ber  raupen  unb  unangenehmen  SSefdjaffenfyeit  tyret 
£6ne  bie  fei,  baf?  bie  £6ne  von  ben  Saubfrummen  felbfi  nid)t 
fo  gut  gebort  werben  fonnen,  weit  ffe  einen  fretöformigen  SBeg 
nehmen  muffen,  um  jum  £)t)re  beg  ©precfyenben  ju  gelangen, 

fo  tief?  er  ein  IrummeS-SRobr  au«  33led)  verfertigen,  beffen  weu 
ter.eN  £)effnung  ringS  um  bie  Sippen  fcfytof?,  wdfyrenb  ba$  enge 
Giinbe  in  ben  ©efjorgang  gejlecft  würbe,  wetcfyeS  fo  ben  gangen 

©djatf,  ben  ber  Sttunb  von  ft'df)  gab,  ben  ©efyorwerfjeugen  ju= 
führte.  25amit  aber  ber  Saubjrumme,  ber  nun  feine  eigenen 

Sone  frdrf er  unb  auf  befferem  SBege  empft'eng ,  biefetben  mit  ben* 
jenigen  $6renber  genau  vergleichen  tonnte,  lief?  er  für  bie  tefcte* 
ren  ein  gerabeS  9?ot)c  einrichten.,  welches  mit  bem  frummen  von 

einerlei  Sdnge  war,  unb  leitete  auf  biefe  ?Crt  feine  (Stimme  un* 
gefdbmdlert  in  ba$  £)f)r  beS  ÄinbeS,  weldjeS  biefen  SSergteid)  an* 
fiellen  fottte.  —  £)urd)  biefe  S5emuf)ungen  brachte  Starb  einige 
Saubfrumme  baf)in,  eine  Unterhaltung  burd)  bie  ©pracfye  ju  fiu> 
ren;  uorauSgefefct,  bafLman  langfam  unb  fetjr  beutlict)  mit  ir>nen 
tebete.  S5ei  \>m  übrigen  ifl  wenigfienS  bas  ©ef)6r,  unb  bie 

mit  biefem  auf  gleicher  «Stufe  ffrbenbe  «Sprache,  um  einen 

ober  einige  ©rabe  verbeffert  worben.  Grr  fyat  über  feine,  mebico* 
»fyvfiotogifd)  genannte,  SDZetfyobe  bei  S3et)anblung  ber  SEaubjrumm* 
l>eit  ber  Academie  -  Royale  de  Medecine  eine  2(bf)anbtung  über* 
reicht,  über  welche,  nacfybem  er  vor  einer  burd)  bie  2(fabemie 
ernannten  Äommiffton  einen  £f)etl  feiner  SSerfudje  wieberfyolt,  unb 

biefe  ft'd)  von  feinem  SSerbienfle  babet  ttberjeugt  fyatte,  ̂ uffon 
am  6.  Sftai  1828  einen  fefjr  gunfligen  S5erid)t 1S9)  abgejrat* 

.    M  f)Ot. 

SBett  td)  jeboef)  feit  btefec  3eft,  ofyngead&tet  mehrerer  2fn* 

fragen,  über  bie  burcr)  Starb  angekeiften  SSerfuc^e  ntd)t  ba§ 

©eringfie  mefyt  gebort  tjabt,    fo   ift   e§   mir  mer;r  aU  voat)t- 

159)  La  Clinique.     1828.     Tom.  IL  Nr.  64.  97. 
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fcfyetnlicfy,  baß   btcfelben   nid)t  \nn\  Stele  gefügt  fyabtn,   inbem 

fte  fonft  gewiß  fortgefefct  worben  waren. 

3n  £)eutfd)lanb  l)at  2leptiniu§,  erftev  Sekret  an  ber  £aub= 

jrummenanjialt  ju  £alberfiabt,  \>ot  einigen  Sauren ,  auf  ganj  at?n= 

lidje  Art  aB  Starb,  burd}  mettyobifcr/e  ©efyorübungen 

bie  noef)  üorfyanbene  ©efyorfraft  feiner  Söglinge  ju  ftärfen  ge* 

fucfyt.  dt  ließ  iljnen  ndmlicr;  burd)  einen  Sftann  mit  einer 

feljr  ftarfen  ©timme,  unb  burdi)  ©pracfyrofyre ,  §uerft  in  ganj 

nafyer,  bann  in  wetterer  (Entfernung,  anfangs  bie  SSofale  eim 

jeln,  bann  in  SSerbinbung  mit  itonfonanten ,  alö  ©\)lben  unb 

befannte  leiste  SBortc ,  in  bie  jDfyren  frfjreien  unb  fpred^en. 

35a  aber  ba§  ©precfyen  berjenigen,  welche  tiefen  Unterricht  ge- 

noffen fyatten,  wiewofyl  fte  bie  ifynen  in  ben  SR.ücfen  gefprod^e- 

nen  ßaute  meijtenS  richtig  anzugeben  wußten ,  um  lein  £aar 

breit  gebeffert  war,  fo  ijl  berufnen  ba§  ©eljor,  wenn  e§ 

burcr)  bie  erwähnten  Hebungen  wirflid)  gebeffert  worben  ijl, 

bloß  bi$  auf  benjenigen  ©rab  gebraut  worben ,  hti  welchem 

bie  Saubflnmmen  bie  in  ber  iftälje  an  fte  gerichteten  ßaute  1)0= 

ren,  olme  baß  fte  barum  fäfn'g  geworben  waren,  an  ber  Un* 
terfyaltung  £r;eil  ju  nehmen.  £)al)er  finb  biefe  ©efyorubungen, 

über  welche  mir  ba§  Jtonigl.  $Preuß.  fyofye  SOiinifrerium  ber 

geijllicrjen,  Unterrichts  =  unb  SOfiebijinal*  Angelegenheiten  auf  mein 

(Erfucfyen  mitteilte,  baß  biefelben  ntcr)t  gu  bem  erwünfe^ten 

9vefultate  geführt  Ratten,  jefct  wieber  aufgegeben  worben. 

3n  ©Sweben  fyat  ©aewe  baffelbe  SSerfa^ren,  jebod^  in 

SSerbinbung  mit  ber  @lcf  trijität , ,  angeblich  mit  gutem  Erfolge 

angewenbet.     (©.    ba§   ©.  90.  baritber  Angegebene.) 

£)ieß  finb,  fo  t-iel  mir  befannt  geworben  ijt,  biejenigen 

Mittel  unb  ̂ >eilmetl)oben ,  welche  bis  jefct  jur  Söicberfyerjlelumg 

teS  ©efyoreS  ber  SEaubjlummen,  mit  ober  ofyne  9htfcen,  ange= 

wenbet  worben  finb,  unb  bie  baburefy  erlangten  (Erfolge. 
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,  d.    ̂ Jftidjt  eines.  Seien  in  SJejug  auf  bte  Rettung. 

Seber  SDZenfcfyenfrcunb  fonnte  unb  foXltc  aber  baburcr), 

baß  bte  Geltem  übet  bic  SDioglicfyfeit  bev  Leitung  belehrt, 

unb  aufgeforbert  würben,  fo  jeitig  als  moglid)  einen  fxc^  t>or* 

jugSweife  mit  ©cfyorfranffyeiten  befd)dftigenben  -2Crjt  ju  9?atf)e 
311  gießen ,  t>ar)tn  511  wirfen  fucfyen,  baß  bie  Teilung  künftig 

öfterer  als  biSfyer  moglidj)  fei,    «nb  wtrflid)  gefcfyelje. 

hiebet  ̂ aubfiummen  -  3n(iituten  angejiellten  2lerjte,  tt)cl= 

d)e  weit"  efyer  biejenigen  befonberen  Erfahrungen  erlangen  fon- 
nen,  welche  gur  erfolgreichen  33el)anblung  biefeS  ®ebred[)en§ 

unentbehrlich  ftnb,  follten  inSbefonbere  bie  Teilung  ber  Saub* 

jiummfyeit  ft$  jur  Aufgabe  machen.  £)af)et  follten  fie  Ui 

jebem  neu  aufgenommenen  Saubflummen ,  nacfybem  fie  bie  Ur- 

fachen  mit  ber  gehörigen  Umfielt  ju  erforfdjen  gefugt  fyabtn, 

juerji  bie  benfelben  entfprefyenben  rationellen  Mittel  anwenben, 

unb  wenn  bkfe  längere  3eit  fyinburcfy  ttergeblicfy  in  ©ebrauefy 

gejogen  worben  wären,  an<#  alle  biejenigen  SOlittel  unb  £)pera* 

tionen,  welche  nur  einigermaßen  Erfolg  üerfprecfyen,  nicfyt  un* 

fcerfud&t  laffen.  £)enn  wenn  auefy  nur  Einer  üon  20  36glin* 

gen  fo  weit  wieber  fyergejiellt  würbe,  baß  er  burefy  gewöhnli- 

chen Unterricht  gebilbet  werben  fonnte,  fo  wäre  bieß  fcfyon 

ein  fefyr  großer  ©ewinn. 

£)ann  wäre  er  w$  ber  2lnfialt  ju  entlaffen,  weit  er  in 

fttrjer  3üt  burefy  b<i$  erlangte  ®efyor  bie  «Sprache  erlernen, 

unb  mit  if)t  allmdlig  ju,  einer  gleichen  SSilbung,  att  fyorenbc 

unb  rebenbe  9)ienfcf)en,  gelangen  würbe. 
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XVII.  2kfont>erer  Unterricht  t>cr  Sau&jfummen. 

@int>  hingegen  alle  33erfuct)e  jur  ̂ >ctfunä  ber  SEaubfyeit 

fruchtlos  geblieben ,  fo  bleibt  ntd)t§  anbereS  übrig,  ale>  baf$  ber  un* 

gtücflid&e  ©efyorlofe  burc§  einen  befonbem,  auf  ben  <Stnn 

be$  ©eftctyteS  ju  grünbenben,  Unterricht  roenigftenS  ju 

ben  aflernotfyroenbtgfien  Jtenntmffen  gelange,  unb  bürgerlid) 

brauchbar  gemacht  werbe. 

tiefer  Broecf  fann  nun  entraeber  burefy  $prioatunterrid)t, 

ober  burd)  bie  Gfräiefynng  unb  S3tlbung  in  einer  Saubfiummen« 

anftalt,  erreicht  »erben.  SBenn  jeboct)  ein  Saubjlummer  in, 

ober  aufier,  einer  2£nftalt  ben  großt  möglichen  ©rab  ber  SßiU 

bung  erlangen  foli,  fo  mi\$  beffen  Unterricht  unb  ßrjie^ung 

fcf)on  fceitig  im  älterlicfyen  ̂ )aufe  angefangen  worben 

fein.  ©afyer  fyabt  ict)  e§  für  gvoeef mäßig  unb  nötfyig  gefunbetr, 

im  %)vtitm  Steife  eine  Anleitung  jur  er jlen  SSUbung 

be3  Saub  ftummen   Jjinjujufügen. 
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Breiter  tyb\ti)\\itt. 

Statiftif    bcv    Zatthftmnmctu 
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I.    ®bni$ttid)    0acfjfen. 

<£/ie  oorftefyenbe  Tabelle  ijt  nad)  ten  Grrgebniffen  einer  »on 

befn  fyofyen  3Dfönifierio  be3  @ultu§  unb  be3  öffentlichen  Unter* 

rid)t3,  auf  mein  beffyalb  eingereichte^  untertäniges  ©efucfy,  an* 

georbneten,  unb  in  ber  erjt'en  ̂ >«5lfte  freS  SafyreS  1836 
burd)bte  ©eijHidjen  gefctyefyenen,  3ar>(ung  ber  üorfyan* 

benen  Saubjhimmen,  nad)  ben  £)riginal*@:mgaben  jebcö  tyaftoxB, 

t>on  mit  jufammengeJTeilt  worben. 

Um,  ba§  mefyr  ober  weniger  fjauftge  SBorfommen  ber  £aub= 

jhtmmen  in  ben  einzelnen  Sfyeikn  üon  @ad)fen  beurteilen  ju 

fonnen,  fyabe  \fy  bie,  in  tm  fließen  Angaben  ber  ©eifilicfyen 

namentlich  aufgeführten,  SSaubßummen  nad)  ifyreit  SBolmorten, 

ober  wenn  fte  ftd)  in  einer  ber  beiben  SSaubjhtmmen  *  2(njialten, 

$u  ßeipjig  ober  £)re3ben,  befanben ,  naefy  ifyren  ©eburtSorten ,  in 

tfmtsbejirfe  eingeteilt,  unb  bie  am  1.  £>ecember  1834, 

Ui  berburd)  ben  ftattftffd^cn  SSerein  gef dienen  Säfylung  t>or* 

gefunbene  3al)l  ber  @  in  w  offner,  jugleicfy  mit  ber  bamalS 

angegebenen  3afyl  ber  Saubjtummen,    fyinaugefügt. 

£>a$  bilbungSfäfyige^  2ttter  fyabt  iä)  im  weiteren  ©inne, 
unb  baljer  t>on,5 —  20  Sauren,  angenommen. 

25ei  ber  erwähnten  Ballung  bur<$  bie  ©eijflidjen  fanben  ft'cfy 
1094  Saubjhunme  t>or.  £)a  nun  burd)  ben  jfotifttfctyen  SSer- 

ein  in  feiner  „SSergleicfyenben  SufammenfteUung  ber  ©ebornen  unb 

SSerftorbenen  be$  SatjreS  1835"  am  legten  ©ejember  1&S5, 

1,618,495  -^inwolmer  auSgemittelt  worben  ft'nb,  bie  jä^>rltdt)c 
SSerme^rung  aber  ber  festen  5  Safyre  burctyfdmittlicfy  15,356 

betragen     fyat,     fo  würben,    wenn    man     auf  \    Satyr     ben 
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Süwad&S  ber  33eoo(ferung  (an  7678)  fyinjurecfynet,  ofmgefdfyr 

1,626,000  (Smwofmer  in  bcr  SKittc  be$  Satyeä  1836  c>orr,am 

bcn  gewefen  fein.  SiefeS  würbe  bemnacfy  baS  SSerfydltniß  oon 

1  £aubjiummen  auf  1486  @inw.,  ober  673  SSaubftumme  auf 

bic  SfftiUion,  geben.  ,'£)ie  früher  burcr)  ben  jfatijlifcfyen  SSeretn 
vorgenommenen  Ballungen  ber  SEaubfhtmmen,  nad)  welchen  am 

3.  Suli  1832  unter  1,558,153  ©inwormern  1168  Saubjiumme, 

unb  am  1.  3)ejember  1834  unter  1,595,668  ©inwormern 

beren  1011  gefunben  worbe,n  waren,  ft'nb  aus  mehreren 
©runben  für  weniger  juberldffig  ju  erachten,  inbem  ganj  be* 

fonberS  in  Bresben  ein  großer  Sfyeil  ber  mir  befannten  SSaub. 

fhimmen  nid)t  mit  aufgenommen  war. 

S?on  ben  1094  Saubjtummen  iji  ba§  Wter  nur  Ui  1053 

genügenb  angegeben  worben,  wdfyrenb  bei  41  bie  Angabe  beS 

2flter$  unboüjidnbig  iff,  ober  ganj  fefylt.      ̂ ieroon  waren 

im   2tfter  oom   1.  bi$  mit   5.  3af)re    24, 

.        .. '     .       6.    * ' 
.  10. 5 

120, 

.        .    '   .     11.    . 

.  15. 
s 

175, 

•  |      .     16.     * 
.  20. 

s 

131, 

l       .21.  '*. 
.  30. 

s- 

218, 

f\      .       *     31.    . 
.   40. * 

175, 

.       .     41.    * 
.  50. « 

114, 

.       .     51.    . .  60. s 

61, 

.        .       .     61.    * .   70. s 

29, 

über   70  3ar>re  alt     . 
•     •. 

•     • 

6. 

1053. 

33erücfftcr)tigt  man  aber,  baß  nur  24  in  bem  2Clter  vorn 

1.  —  5.  Safyre  aufgeführt  ft'nb ,  weil  bie  Saubjlummfyeit  in 
biefem  2ttter  von  ben-  keltern  nocfy  nid)t  erfannt,  ober  wenig* 

ftenS  nid)t  jugejlanben  wirb,  wdfyrenb  ft'cfy  in  ben  3  folgenben 
»tterSflaffen  bom  6.— 11.  — 15.— 20.3abre  120,   175  unb 
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131  angegeben  ft'nben;  ba  ficr)bocf)  in  bem  Ttlttx  oom  1.— 5.  Safyre 
gewiß  tUn  fo  oiete  SSaubjhnnme  oorftnben,,  als  m  ben  fpdtern 

tflterSjeitrdumen,  weit  ofyngefdfyr  eben  fo  »tele  itinber  hinweg* 

jierben,  efye  (ie  in  bie  fodtern  WterSjeitrdume  eintreten,  al3 

fpdter  taub  werben:  fo  muß  man  ber  in  btm  Älter  oom 

1. — 5.  Safyie  beftnblicfyen  SSaubjhtmmen  gewiß  eben  fo  oiele 

rennen,  al$  ber  £)urcl>fcr;nitt  au$  ben  erwähnten  fpdtern  3  HU 

terSjeitrdumen  betragt,  mithin  142,  unb  muß  fomit,  um  W 

mutfymaßltcl)  wafyre  3afyl  ber  ̂ ubjhtmmen  ju  ftnben,  nocty 

118  bajufügen.  £)ann  erhalt  man  beren  1212,  unb  nad) 

biefem  JBerfydltnißc  würben  allerbingS  auf  1342  <£tnwol)ner 

1  SSaubftummer,  ober  beren  745  auf  tk  SSKiUion,  fomraen. 

9limmt  man  auf  ben  ©eburtSort  ber  1094  Saubfhtm* 

men  9?ücFfid)t,  fo  waren  au$.  ber  SSaufcner  ÄreiSbireftion 

»erfydltnißmdffig  am  meijien,  ndmlicr)  unter  262,386  ©inwor;* 

nern  (mit  ̂ injured^nung  ber  wacfyfenben  SSeoölferung ,  jebocr) 

ofme  ba3  gjltlitär)  202,  fo  trafi  auf  1299  (Sinwolmer  1  Zaub> 

jlummer  fommt ;  bann  folgt  bie  £>re3bner  itreiSbiref  tion ,  au$ 

welcher  unter  419,671  (Sinw.  fid)  beren  301  fanben,  fo  baß 

auf  1394  (£inw.  1  Saubfhimmer  fommt;  hierauf  tk  ÄreiSs 

btreftion  3wicFau,  au§  welker  unter  560,267  ©nwofynern 

380  Saubjhmime  gebürtig  waren  (1  Saubftummer  unter  1474 

Gfinwofynern) ;  tk  2  e  i  p  §  i  g  e  r  ̂reiöbireftion  entließ  enthielt  bie 

wenigfkn  ̂   SEaubjiummen,  ndmlid)  unter  368,487  (Sinwotjnern 

beren  nur  211,  riaefy  welkem  SSerfydltniffe  erfi  auf  1746  SSe* 

wofyner  1  SSaubftummer  fommt.  hierbei  ftnb,  wk  fcr)on  oben 

erwähnt,  bie  in  bm  Snffttuten  5u  £>re§ben  unb  ßeipjig  be* 

finblicfyen  jebeSmal  ir)ren  ©eburSorten  jugejd^lt  worben. 

£)ieß  jiimmt  allerbingS  nur  infofern  mit  ber  allgemeinen 

^Beobachtung  (baß  in  ©ebirgSldnbem  unb  gegen  Sorben  über- 
all mefyr  SSaubjrumme  oorfommcn,  als  in  ber  Gfbene  unb  gegen 

©üben)  überein,    baß  ber  Är'eiSbireftionSbejirf  ßeipjig  tk  we* 
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nigjten  Saubjhunmen  \yattt;  wdfyrenb  nad)  berfelben  ft'd)  im  @c= 
birge  (mithin  im  ÄrciöbireftionSbeäirfe  Bwicfau  unb  tfyeilWcife 

£>re3ben)  bie  meinen  fydtten  üorfinben  follen. 

2Cu3  ber  ©tobt  25  r  e  3  b  e  n  finb ,  bei  ofyngefdfyr  66,400  (Sin* 

wofynern  t>om  ßtmljianbe  (ol)ne  bie  in  bem  Snjiitute  beftnblicfyen 

18  auswärtigen)  37  SEaubflumme,  ndmlid)  21  männlichen  unb 

16  tvetbltc^^n  ©efc^Ic^teS ;  au3  ber  ©tobt  ßeipjig  hingegen. bei 
ormgefdfyr  45,000  Gnnwotynern  (ebne  bie  tfyeilS  in  bem  bafigen 

Snfittute,  tl)eil§  außerhalb,  beftnblicfyen  17  au§  bem  bafigen  2tmt»; 

bejirfe,  unb  32  au§  ben  jProtrinjen  gebürtigen,  fowie  4  ou$= 

Idnbifctycn  Zöglingen ,  unb  6  ouSldnbifcfyen  ßetjrlingen)  nur  15, 

ndmlicf;  5  männliche  unb  10  weibliche,  ongegeben  werben.  - 

Unter  ben  oben  angeführten  1094  SSaubjtummen  waren 

628  männliche  unb  466  w ei b li er; e.  £)ie£  gkbt  ein  S3er= 

r;dltnifj  üon  100  :  74,  ober  anndfyernb  twn  4:3.  hierbei  ift 

ober  nod)  511  berücfft'cfjtigen,  bop  om  ©erlüge  tc§  3al)re§  1835 
unter  ber  angeführten  SSewolmerjafyl,  mit  ̂ Mnjurecfynung  ber  $5tU 

litdrperfonen,  787,331  männlichen,  bogeg^en  831,164  weiblichen 

©efcfyled&tS  waren,  unb  ba$  mithin,  obgleich  fkt;  mit  mefyr 

^Beninerinnen  fanbtn",  iik  3al)l  ber  männlichen  Saubftummen 
bemolwgeacfytet  bebeutenb  großer  war.  (53  fommt  ndmlid)  fdwn 

ouf  1254  mdnnlic&e  SSewofmer  1  £aubjtummer,  wdfyrenb  erfi 

ouf  1784  {Bewohnerinnen  1  Saubfiumme  gefunben  wirb.  S3e- 

rennet  mon  nun  ober  bie  mdnnlid&en  Saubftummen  (a)  auf 

eine ,30^1,  welche  berjenigen  ber  weiblichen  £3ewol)ner  (B) 

(831,164)  gleich  tj£,  nad>  bemfelben  SSer^dltniffe,  als  fie  unter 

ben  männlichen  Cfinwofynern  (A)  auSgemittelt  worben  ift  (ndmlicf) 

unter  787,331  Gnnwofynern  628  Saubjiumme) 

%      A  :  a    =    B  :  x 

fo  erfydlt  mon  bereit  663,    ünb  biefe  lefctere  3ol)l  ijl  nunmefjro 

ber  wo^re  SWoofjfiob   $ur  23ergleicr;ung  ber  männlichen  mit  ben 
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weiblichen  SEaubjhimmen   (b),    beren  466  aufgefunben  würben. 

x  :  b  =  100  :  z 

9Ra«  ft'nbet  bann,  baß  ft'cfy  bie  männlichen  §u  ben  weiblichen 
»erhalten  wie  663  :  466  ==  100  :  70,  ober  fajl  wie,  3  :  2. 

35et  ber  Sdfylung  oom  1.  35e§.  1837  (f.  bie  Sabeüe  ju  ©. 

109)  fanben  ft'cr)  unter  1,652,114  Cnnwolmem  1179  Saubjlumme. 
2>ieß  giebt  auf  1401  (Sinwofymjr  1  Saubftummen,  ober  beren  714 

auf  bie  SDföflion.  —  .Da  665  männliche,  hingegen  nur  514  weibliche 

gefunben  würben,  fo  üerfyalten  ftct)  jene  ju  biefen  tvk  100 :  77,.  ober 

wenn  man  auf  bk  größere  3afyl  ber  weiblichen  ©nwofyner  SJücfft'c^t 
nimmt,  wie  100 :  73. 

Der  bzbmknbt  Unterfrfjteb  in  inm  S3erfydltniffe  ber  mdnnl.  ju 
ben  weibl.  Saubjf.,  welcher  jwifcben  bem  beiben  legten  3df)lungen 
wafyrjunel)men  if!,  fcfyeint  üon  bem  merftoürbigerroeife  in  ben  legten 

5  Safyren  fortn?dt)renb  t>crmer;rtenSSet^dltntffe  ber  mann* 

liefen  ju  ben  weibltdjen  (Sinw.  ̂ erjufommen  *).  Daß  bä 
i>m  Saubj?.  jwar  $wifcr)en  ben  beiben  legten,  unb  jwifd^en  ben  erjlen 
Ballungen  (nicfyt  aber  burcfygdngig)  eine  §3ermel)rung  ber  mannt  ge* 
gen  bie  weibl.  beobachtet  würbe,  burfte  oon  ber  (©.  110)  bereits  er- 

wähnten Unjuüerldfftgleit  bererflen  beiben  Ballungen  ab§uleitenfein. 

Dieß  wirb  burd)  folgenbe  Tabelle  beutlicr)  werben  r 

Seit 
ber 

Sdr/tung. 

(5  i  n  ro  o  b  n  e  r. Saubflumme. 

mann= lidje 

56,554 
775,244 
787,331 
804,002 

mib-- 

lidje 

801,599 
820,424 
831,164 
848,112 

SJertjdttntj} 
ber  mdnnl.j 

ju  b.  wetb-- 
liefen. 

>& 
>& 

93err)dttnt^ 

meinen. 

100: 106, u  (643 
100: 105, 8 1555 
100 :  105,  °j  628 
1D0:105,4|665 

525TlOO:87l/"ös. 456|100:82,34 
466 i 100: 74, 20 
514 ! 100:77,29 

Sm.sRucff.rt. 

b.grofere^. 
b.  »reibt.  Gr. 

100: 77,° & 
100:77,6* 
100:70,2  9 
100:  73, 2r 

3.  3utt  1832 
1.  ®ej.  1834 
Anfang  1836 
1.  2>e§.  1837 

Ueber  bieSSilbungSfdfyigfeit,  unb  bie  gefcbefyenbe  ober  be* 

reitS  gefcfyefyene  2£uSbilbung,  fiefye  bie  ju  (5.109  gehörige  Tabelle. 

*)  3n  $>  reuten  iji  bie  SSermeljrung  ber  mdnnliäjen  ©inwofmer  gegen  bie 
weiblichen  in  ber  testen  3ett  ebenfalls  beobachtet  worben.  allein  bjer  übcr= 

wiegen  bie  weiblichen  (Sinwolmer  bei  weitem  weniger,  alt?  in  «Saufen  (f.  @.  126). 
8 
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Sn  bet  Seipjiger  Saubjtummenanfialt  finb  160)  ttom  Safyre 

1818*)  bi$  jum  gebruar  1838**)  aufgenommen  Worten: 
152  (95  männliche,  57  weibliche)  Böglinge. 

%lafy  ben  t>on  ben  Beyern  über  biefelben  eingebogenen,  f)6d$ 

mangelhaften,  Sfiadjricfyten  ft'nb  baüon: 
50  (36  mann!./  14  weibl.)  taub  geboren,  worunter  3  burd) 

@d)recf  ber  Sölutter ;  bei  1  mdnnl.  in  §olge  tton  in  bet  legten 
Bett  ber  ©cfywangerfcfyaft  erlittenen  ©tößen  burd)  einen  33ocf. 
25er  Jtnabe  war  geifteSfcfywacf; ,  unb  mußte  wieber  entlaffen 
werben.  Sßei  2  tffc  jugleid)  eine  öorjeitige  (ürntbinbung  erfolgt. 

63  (35  mdnnl.,  28  weibl.)  taub  geworben.  33ei 
39  (24  mdnnl.;  15  weibl.)  tft  e§  unbejltmmt. 

33on  ben  63  taub  beworbenen  tft  e§  gefcfyefyen  bei 
18  (12  m.  6  w.)  burcr;  ©djarladj, ■4  (3 s     1 = )     *       Sttafern, 
14  (7 *     7 

')     -       natürliche  SSlattern, 
3  (1 

*     2 
- )  angeblich  buräj  (Einimpfen  ber  ̂ oefen, 

1  (- 

'--     1 
- )  burd)  jurücfgetretenen  2Cu3fcf;lag, 

.      3  (2 
*     1 

s )     s       Krämpfe  unb  9toenfi$lag, 

4  (1 
.     3 

* )■    s       Stoenfteber, 
4(1 s     3 

-)    *       CmtjunbungSfranr'  Reiten, 
1  (1 

s       
-■ )    s       einen  (Schlag  auf  ben  *ftopf, 

2(- 
-     2 * )    =       Haltung, 

4  (3 *     1 
*  >    s    -   (Spilepfte, 

1   (1 ;        :  )    s       ̂ rduterbdber  ? 
4  (3 

\        1 
= )  burdj  unbekannte  Urfacfyen;   bei  3  war  an= 

fangg  nod)  einige  (Smpfdnglicfyr'  eit  üorfyanben ; 
unb  jwar 

bei  12, 4  mdnnl.  8  weibl.  im  1.   Safyre, 
25, 

15      '*     10      -        *    2.       * 

160)  Stadlern  mir  burd)  ̂ tn.  M.  3?  e  t  ä)  mit  grojkr  ©cfättigt'eit  SJh'tgetyeilten. 
•)  83or  1818  ift  über  bte  (Sntjteljung  ber  £aubl;eit  9?id)t§  aufgejet^net. 

**)  83on  ba  an  bis  (Snbe  Wlai  b.  3".  würben:  nodj  11  aufgenommen,  rooöon 
4  (3m.,  Im.)  angeblich  taub  geboren, 
5  (5  ;    l  -      taub  geworben,  u.  ?,u>ar  :_2burä)<Sd)arfad)  (im 

4.  u.  5.  3-);  2  buref)  <5pilcp|tc,  (im  2.  u.  3.  3.)  j  2 
burd)  £aBtran«)eit  (im  2.  tu  (J.  30 •  —  3W 

1  vm.)  tft  e§  unbeftimmt. 
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15, 

7  mdnnl.     8  weibl.  tm  3.  Safyre, 

7, 

6       *         1    '  l       *    4.     * 

4, 

3       *         1      * '.    »   5.     * 
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63,   35  männliche  28  roeiblidje. 

Unteren  t>om  Saljre  1818  bis  ̂ um  ̂ ebruar  1838  auf* 
genommmenen  152  Saubjlummen  Ratten 

13  no$  G?mpfängli$feit  fax  ©pracfytone, 

24  ©d&aHgel)ör, 

115  fd^ienen  ganj  taub  $u  fein. 

SSonbengefammten  263  £  a  u  b  fi  u  m  m  e  n,  welche  feit  1790 

big  1838  im  Snffttotc  geraefen  ftnb,  .tjl  befannt  geworben,  bafj 
in  13  gamtlien  je  2; 

in    7  Samt  Ken  je  3; 

in     1  Söttiilie        4  Saubjf .  t>orr/anben  waren. 

2fUe  tiefe  Saubjlummen  fyaUn  nocr)  üollftnnige  ©efd^rot- 
fter.  £>ofy  ijl  baS  ©ebred&en  ber  Saubfjeit  mefyr  auf  ber 

männlichen  ©eite.  @o">  35.  ff nb  in  einer  ̂ antilie  3  taufa 
ftumme  ©ofyne,  1  fyorenber  SSruber,  unb  3  fyörenbe  ©d&roeftem.  3n 

einer  anbern  ftnb  ebenfalls  3  männliche  5£aubjiumme,  unb  tfjre 

2  ©d&»eflem  üollfmnig.  Sn  einer  bxittm  ftnb  2  taubjhmtme 

unb  1  fyorenber  ©ofyn,   uub  4  fyorenbe  Softer. 

£ie  meiften  SSäter  berjenigen  Familien,  att§  welken  meh- 

rere taubftumme  Äinber  hervorgegangen  finb ,.  ermangeln  .  tim$ 

guten  ©el;6reS.    3Me  jJttütter  fyoren,  bi$  auf  eine,  alle  gut. 

Sn  einer  Familie  leiben  bie  itinber  (3  ©oljne  unb  5  SSöcr)* 

ter)  mit  tfuSnafyme  1  ©ofyneS  unb  1  Softer,  alle  me^r  ober 

weniger  am  ©eljore,  wäfyrenb  t>k  keltern  ft'cr)  beS  bollfommenften 
©efyoreS  erfreuen. 

Unter  ben  Zöglingen  ftnb  jroet  3nnlltng§fcr;tt>ejfern ,  t>on 

benen   bie  eine  (früher  geborne)   mer)r  geijlige   gär/igfetten    &e- 

8* 
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ftfet,  als  t>ie  jweite.     3   anbere  36glinge  fyaben   fyörenbe  Bwil-- 
ling§gefcfywij!er,   unb  jwar: 

1  SfKdbd^cn  1  fyörenben  BwillingSbruber, 

1  Änabc      1        >~  » 

.  1  .Knabe      1  fyorenbe  3wiHing§fd)weffer.    gelterer  l)at 

einen  altern  tauben  33ruber,   unb  einen  fd&werfyörigen  SBater. 

Unter  ben  bermaltgen  Soglingen  ber  2fnftatt  beftnbet  fid) 

ein  15ia(;riger  .Knabe  (9D2ebger  au§  ©rpferfmanSborf  bti 

9?abeberg),  welcher  außer  ber  Saubjtummfyeit  noety  an  einer  Ab- 

normität ber  ©efyorgane  leibet,  welche  feiner  (Seele  nur  ba§ 

wafyrjunefymen  geftattet,  roaS  in  ben  S3ereicb  (5ineS  SicfytftrafyleS 

üon  geringer  AuSbefynung  fallt.  £)af?  babur$  ber  Unterricht 

ungemein  erfcfywert  werben  muffe ,  leuchtet  ein,  ba  Ui  ben  £aub' 

fiummen  ber  ©eficfytsftnn  benjenigen  be3  ©et)6r§  mit  übertragen 

muß.  ;  ̂tterfwurbig  tfi  aucr),  ba$  bie  geiffige  (Stimmung  be3 

ÄnabenS  unter  bem  <£influffe  ber  Sßitterung  ju  flehen  fcl)eint, 

fo  baß  mit  berfelben  ubereinjiimmenb  bei  ifym  «£>eiterfeit  unb 

SSrttbfmn  wecfyfeln. 

33on  t>m  feit  1785  aufgenommenen  263  Zöglingen  fyabm 

48  3öglv    27  mannt.  21  mihi,  nacr)  -furjem  Aufenthalte  au$ 
ber  Anwalt  wieber  enttaffen 

werben  muffen,  nämlid) : 

28       *       15       ■     13      s     wegen  SSlobftnn,  worunter  5, 

2  männl.  3weibl.,  votlfom^ 
men  Ijörenbe, 

20       =       12       -        8      -     wegen    üerf  ergebener  anberer 

Urfacfyen,  namentlich  forper* 

lidjer  ©ebredjen,  ju  weit  t-or= 

gerücften  2üter§,  fit«.  SSer^ 
wilberung.  din  SOWbctyen 

war  neben  geifttger  Zxmutf) 

auä)  nodj  blinb. 
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33on  ben  36glingen  ftnb 

20,  14  männliche  6  weibliche,  gefior&en,  unb  jnwr: 
4  an  2fb$cf)rung, 

9  »   ßungenfcfyrcinbfucijt, 

1  ;   ßuftrofyrenfctyminbfucfyr, 

1  *   SSrufiwaffcrfuc^f, 

2  s  S5ruf!entyünbung, 

1  *   SSeitStanj, 

1  s   9faroenf$fag  mit  Krämpfen  161), 
1  <   SBafferfopf. 

20 

SDtötym  17  an  itranffyeiten  ber  2Ct&mung3werf$euge. 

SSer^cirat^ct  fyabm  fid^ ,  fo  tt).ett  eS  #erm  M.  9?"ei<$  bc* 
fannt  geworben,  nur  5,  unb  gwar  4  Scanner  unb  1  grau. 

£)ret  ber  taubjtummen  SSater  fyaben  mit  ©efyor  «nb  ©praetye  be< 

gabte  Jtinber,  ber  4te  SSater  ijt  finbertoS.  £>b  bie  §rau  Äinber 

f;abe,  n>ctp  man  nid^t. 

SSon  "ben    bis   jum   l.'SRärj  1838    tn  ber   £>re$bner 
2(nftalt  aufgenommenen  41  Begangen  ftnb 

3Dlobfinnig  unb  fyorenb  geroefen, 

27  angeblich  t>on  (Geburt  an  taub, 

11  fpdter  taub  geworben.  -     • 

41 

#ierücn  fyaben  2  bur$  ©cr)arlac§, 

1  burdj  bösartige  SSartoliben, 

2  burd)  ein  fyifcigeS  Steroenfteber,- 

161)  2)et  an  Ärämpfen,  unb  tyinjugefommenem  SKerüenfdjtage,  in  bet  2fn- 
ftalt  geftorbeue  weibliche  3ogting  war  baö  britte  auf  biefelbe  SBetfe  uom  Mm 
geriebene  Ätnb  einer  unb  berfetben  gamilie,.  SSei  einem  Jüngern  Äinbe  war 
ein  heftiger  ©cfytecf!  bie  nädjfte  SJeranfaffung  feines  ptoßlicfyen  Sobeö,  bei 
bem  anbern  ein  heftiger  3orn. 
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1  burcf)  Bafynen, 

1  burd)  abfeuern  einen;  Äanone, 
1  burcty  Erhaltung, 
1  burc§  einen  $aU  oon  einer  S&eppe, 
2  bur$  unbekannte  Urfacfye; 

unb    jwar     1  im  1.  3afyre, 
4'.-i  2.  ? 
3  s  3.  * 

1    •  '  5.      ."■ 2*7.      *     tfyr  ©efyor  verloren. 
i       Unter  ben  38  Saubfiummen   (27  Änaben  ,    11  ÜRäbd&en), 
be§  &re§bner  SnjtituteS  waren  unb  ftob 

19  (13 Knaben,  6  SKabd^en)  ooUig  taub,  fo  ba^  fte  ben  un* 
gemein  gellen  unb  gellenben  S£on  einer  fetyr  ftarfen  ©d&(ag= 
ufyr  nur  beim  anlegen  bur<$  baS  ©efüfyl  »ernannten-; 

13  (9  Änaben,  4  Sfödbd&en)  »ermocbten  bei  einigen  Sollen  Ent- 
fernung  öom  £)fyre  &u  unterfc^eiben ,    ob   fte  fcfylug   ober 

nidbt;  unb 
6  (5Änaben,  1  9ftdbc§en)   Porten   £öne,   unb  bie    erwähnte; 

©cblagufyr  bei  4  bis  8  EÜen  Entfernung. 

2Son  8  au$  mehreren  Urfacfyen  auS  ber  2CnftaU  toieber  ent* 
laffenen  Saubjftmtmen  ftnb 
5  (2Änaben,  3  SD*db#en)  außer  ber  2Cnjlalt,  unb  jwar 
4  an  ber  ©djnrinbfucfyt,  geworben. 

Sn  Bresben  fenne  iä)  nod)  einige  ftamilkn,  welche  unter 
mehreren  je  2  taubftumme  .fttnber  fyaben,  todfyrenb  beibe  %th 
tern  gut  boren.  £iefe»  ifi  aucfy  ber  %aU  M  einer  SamÜie, 
wo  unter  9  Äinbern  2  fBWbd&eit  fajl  taubjfumm  ftnb,  unb 
bie  britte  fer)tr  fcfywer  fyört.  9Jlcrf  nmrbig  ijl  hierbei ,  ba$ 
eine  ber  betben  SJJdbcfyen  tin  «ftinb  geboren  i)at,  ttelcfyeS  in 
bemfelben  Sujtanbe ,  aB  bie  SJKutter ,  fu£  befmbet. 
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IL    Sie  fa#'fdjen  Jpevsogtjjumer. 
A)    £  e  r  s  o  g  t i)  u m    2Utenburg. 

hierin  fanben  ficr)  162)  bei  ber  im  Safyre  1836  burcr)  t>tc 
©eifHicfyen  vorgenommenen  3äl)lung  103  SEaubjiumme,  wäljrenb 

$u  @nbe  beä  Safyreä  1836.  120,514  @inwor/ner  gejagt  wür- 
ben. ^)iernad^  fommt  auf  1170  (Smwofmer  1  Saubftummer, 

ober  beren  855  auf  bie  SJitttton. 

Sm- Älter  vom    1.  —   5.~3ar;re  finb    — 
fi      6.  —  10.      •         *     22, 

*      '*        *     11.  — 15.     >        *     15, 
*     ,'*     16.  —20.    ["*       '  *     10, 

s       t        *     21.  —  30.    '?        *     20, 
f       ;        s     31.  —40.     *         f:    18, 
s       ,        s     4i.  _5o.      5         s       8/ 

«',      <     51.  —  60.  's        >.       3, 
unb    über      60  Safyre  alt  -..-*       7, 

aufgeführt  worben,  worunter  2  ba§  70.  Satyr  bereits  überfcfyrits 

ten  Ratten.         -- 
3Re$net  man  nun,  baß  ftd^  ormgefäfyr  18£aubfiumme  in 

bem  Älter  bom  1.  —  5.  Saljre,  oorftnben  mögen,  (als  mittlere 
Safyl  jwifcfyen  22  unb  15),  unb  abbirt  biefelben  ju  ben  103 

£aubftummen,  fo  erruft  man  121  Saubftumme,  unb  e$  ?om= 
men  auf  996  Gftnwofyner  1  Saubftummer  ober  beren  1004  auf 

bie  «miüion.  . 

£>ie  103  Staub ftummen  bejlanben  au§  55  männlichen  unb 

48  weiblichen ,  fo  baß  bie  männlichen   ju  ben  weiblichen   ftcf) 

162)  9tafy  ben  mtc  »on  bem  baftgen  f)of>en  50l£niftetu"o  batü&er  güttgft 
mitgeteilten  ÄonftjtoriaU2Cften,  mit  ben  frevelten  2Cngabm  bet  ©eiftli^en. 



120  ©tatifttf  bec  Saubjtummen. 

»ermatten,  wie  100  :  87.  Stimmt  man  aber  noef)  barauf 

9iücfftcr;t,  feaf  fief;  nur  59,353  mannte,  bagegen  61,161 

weibliche,  SSewofyner  fanben,.  fo  erhalt  man  (nacr)  ben  bei  bem 

Königreiche  ©acfjfen  angeführten  bießfaflftgen  Berechnungen)  als 

wab,re  S3err,äftntf  jar,!  57  :  48  =  100 :  84. 

SSon  t>en  103  Saubjlummen  fanben  ftcf;  in  ben  Qrpfyorien 

Sfonneburg    3  unter  13,739  (Siinwofynern, 

Sfoba  7      *     12,507 

Wtenburg  38  *  63,140 

©fenberg  13  .«  15,488 

Statya        42      *     15,650 

£er  2£mt3be§irf  Stella  i)at  15,650  (Sinwotyner,  folglich 

würbe,  wenn  man  biefen  mit  bem  ©pljorie * SSejirle  für  gleich 

anfielt,  ftr)on  unter  373  Gnnwofynem  1  Saubjiummer  fidt)  füv 

ben.  £)ie  ̂ arocfyie  Äafyla  allein  enthielt  unter  2,443  einwog 

nern  13,  bie  $Parod)ie  £>rlamünbe  unter  1,126  Gfinwormern  8, 

bie  9)aroef;ie  ©umperba  unter  594  Gnnwormern  8  SSüubftumme. 

Sßäfyrenb  ber  ̂ mtsbejirf  t>on  tfltenburg  63,140  (Smwofyner 

na<$weiji,  fanben  ftcf;  in  ber  (Spione  38£aubjiumme,  mithin 

unter  1662  (Sinwofynern  1  SEaubftummer.  £)ie  <§tabt  %Utn* 

bürg  jaulte  13,809  ©inwormer,  unb  in  ber  bafigen  ̂ arocrjte 

fanben  ftd)  5  SEaubjhtmme. 

SSorr  ben  103  $aubjiummen  waren 

82  angeblich  oon  ©eburt  an  taub,    • 

*  21  hingegen  buref;   Äranffyeiten  fo  geworben. 
£)iefe  tyatUn  beftanben  bei     1  tri  SMattern, 

*,     10  in  ©cfyarlacf;, 

«      1  in  .fteudjfyujien, 

2  in  Kopfteiben, 

'  2  in  ©d)rccf,  ■ 

-      1  in  GrpÜepftc, 
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bei   1  m  einem  Sterüenfcfylage, 

*    3  in  unbefannten  itranffyeiten. 

SBlobfinnig   ftnb   unter  ben  gefammten   Saubftummen   18, 

unter  ben  im  bilbung§fäf)igen  2ttter  ftefyenben  10. 

B)    ©rog  fjer  jogttyum    SB  et  mar. 

9?ad^  ben ,  mir  üon  bem  fyieftgen  ftattfltfdjcn  SSeretne  miU 

geseilten,  offiziellen  ßiften  über  bie  am  1.  £)ejember  1834  üor* 

genommene  SSolfSjctylung  fanben  ficr)  in  bem  ©roßfyerjogtfyume 

unter  238,672  Gfinwolmern  bie  er^taunttd)  große  ükfyl  üon  334 

£aub{lummen ,  fo  bafj  auf  715  Gfimvofyner  1,  ober  beren 

1399  auf  bie  Million  fommen. 

£>er  SBeimarsSena^eujiobtcr  ÄreiS  ja&tt  unter  161,832 

@imoofmern  nur  148  (915  auf  bie  Million),  wäfyrenb  ber  @U 

fenacfyer  Jtrei$  unter  76,840  (5tntt>of)nern  186  Saubftumme 

(2431  auf  bie  ÜMon)  r,at.  2luf  bie  ©tabt  2.eng3felb 

fommen ,  bei  2,128  (ginroofynern  allein  27 ,  auf  bie  ©tabt  SB  ä* 

cfya  bei  2,162  Grimpoljnern  21,  unb  auf  bie  ©tabt  Gireu&s 

bürg,  mit  ©orga  unb  Seicr^of,  unter  1,914  Gänvoofynern  12 

ÄaubjJumme. 

t)b  biefe  ganj  außerorbentli#  große  2Cnjat)I  oon  Zaub* 

fhtmmen  üon  ber  Sage  im  Sfyüringer  Sßalbe  allein  abfängt, 

ober  ob  meüeicfyt  aud)  Unricbtigfeiten  bzi  'ber  ääfylung  oorge= 
fommen  ftnb,  vermag  id)  nicfyt  ju  enträtseln. 
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Saubjlumme  in  ben  spreußtfdjen  <&taakn 

Sfegtetungö » SSejtrf  e. 

(Sinroofyner, 

mit  (Sinfdjtujj  beS  SCßitttatr6 

naä)  km  ©efdjledjte 

männu'cb,     ttm'bü'd) 

Ueber= 

tyaupt. 

Äinber  ooc 

»ollenbet.5. 
2eben6iaf)vc 

$)reu= 

fem 

*Pofm. 

33öms 
mern. 

<3cb>< 

ft'en. 

SSrans 
bmburg. 

©adjfm.  • 

Pfoten. 

pröörnj- 

fr  ßid)t. 

1)  ÄontgS  b  erg 
2)  ©umb.tnnen 
3)  £>anjtg 
4)  SÄanenroetber 

5)  $ofen 
6)  SSrömbetg 

7)  (Stettin 
8)  ÄöSltn 
9)  ©tratfunb 

10)  «Breslau 
11)  Siegntg 
12)£>ppetn 

13)9)0 töbam  u.SSert. 
14)  gränlfurt 

15)  SfKagbebutg 
16)  SÖterfeburg 
17)  ©rfurt 

18)  Sftünfhr 
19)  SWinben 
20)  Arnsberg 

21)  ÄoMens 
22)  ©uffelborf 
23)  Äotn 
24)  Sri  er 
25)  Xadjen 

26)  $.  Stdj.tenbevg 

359,900 
270,573 
165,609 
238,247 

374,592 
181,411 

221,790 
170,888 

75,526 

480,515 
386,354 
375,633 

473,532 
351,316 

285,341 
306,330 
145,680 

198,580 
203,503 
243,037 

231,422 
370,185 
206,827 
204,120 
179,763 

17,548 

367,399 
271,248 
167,058 
233,241 

383,692 
180,973 

222,199 

172,371 

78,419 

511,046 
411,678 

382,353 

467,691 
358,781 

291,837 
314,526 
146,869 

201,349 
203,674 
'242,759 

221,395 

358,901 
204,522 
197,948 
182,068 

17,708 

727,299 
541,821 
332,667 

471,488 

758,284 
362,384 

443,989 
343,259 
153,945 

991,561 
798,032 
757,986 

941,223 
710,097 

577,178 
620,856 
292,549 

399,929 
407,177 
485,796 

452,817 

729,086 
411,349 
402,068 
361,831 

35,256 

32 
35 9 

14 

8 
4 

10 
8 
4 

20 
13 

20 

14 16 

10 7 
8 

3 
8 
4 

3 
1 
5 
5 
3 

14 
28 
17 

11 
3 

9 
14 
4 

21 
11 
11 

12 13 

14 
10 
6 

2 
5 
3 

4 
5 
2 
4 
4 

Summa  6,718,222  j  6,791,705 1 13,509,927|  266  f  235 
50T 
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nad)  ber  S4fcfana  beö  S$keö  1834. 

9lacty  bem  5.  ab« 9iad)  b. 15.  abvc 9laä)    wUenbe; (Summa  atfet  SEaubftummen 
cor  üoUenbct.15. 

SjbenSjafjre 
öov  oottenöcr.  öu. 

SebmSjaf)« 
tem  30.  ßeben$= 

jaf)te 

9?ad)  bem  &(- 

fdjlecljte Ueber= 

tyaupt. 
m.     j    w. m.     !     n>. m.         w. m.      |      ro. 

150 
137 
57 
87 

97 
87 
37 

62 

166 
152 
88 
88 

103 
120 
45 

64 

103 
94 27 

56 
84 

65     ' 

21 

"46 

451 
418 

181 245 

298 

300 109 

189 

749 
718 
290 
434 

119 
54 

60 
41 

157 

61 

107 47 
88 
33 

58 
26 

,372 
152 

236 117 
608 
269 

81 
42 
16 

50 

45    ] 16 

69 

83 
22, 

59 

46 19 

58 
49 

16 
52 

47 

23 

218 

182 58 

170 
152 

62 

388 

334 120 
120 
96 

108 

92 
80 

76^ 

180 
119 
126 

175 83 
116 

127 

107 
86 

101 
83 

76 

447 

335 

340 

389 257 

279 
836 

592 619 
97 
89 

59 
67 148 

123 

96 

85 
115 
93 

80 

96  
" 

374 321 

247- 

261 
621 
582 

65 
57 
51 

50 
46 43 

88 88 
43 

.  72 

84 40 
85 65 

41 

57 

70 

v  45 

248 217 

143 

193 

210 
134 

441 427 

277 

13 
51 

49  
~ 

8 
35 
24 

'  47 

47 
52 

28 

34 
46 

31 
34 51 

18 

31 45 94 140 156 

56 105 
118 

150 245 
274 

53 ~  42 
38 
48 

.23 

45 
26 
18 

30    * 
21 

72 81 
42 

81 
32 

57 

43 

33 49 

29 

41 49 
18 

45 
35 

'46 

25 
25 

31 

18 

169 
173 
103 

179 
93 

152 99 

78 114 

72 

321 272 

181 293 

165- 

8- 
4 6 3 7 1 23 10 

33 1751  |  1219 

2970* 

2261  |  1683  |  1554  |  1270 5832  I  4407  |  10,239 

3944 2824 
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III.    ̂ bm'ömdj  ̂ reugen. 

£>er  t>orf!el)enben,  t>on  bem  Äöniglicr)  9)reufifcr)en  ffatiflifd&en 

33üreau  auf  meitr  (Srfudjen  mir  mitgeteilten,  Tabelle  jufolge 

würben  im  gefammfen  $)reufj  if  dt)  cn  ©taate  im  Safyre  1834  un= 

ter  13,509,927  (Sinwofynern  10,239  &aubjrumme  gejdblt,  f° 

bafü  unter  1319  <5inwof)nern  1  £aub  jlummer,  ober  beren  758 

auf  bie  SDZillion  fommen. 

£)a  in  bem  2flter  t>om  1. — 5.  Safyre  nur  501  Saubfrum* 

me  gejault  worben  fmb,  oom  5.  — 15.  hingegen  2970,  fo 

fann  man  recfyt  gut  beren  984  ju  ber  obigen  3ab,l  r)tnäured^* 

nen,  unb  wirb  bann  erft  bie  •  mutfymaf lt$  wafyre  3al)l  berfel* 
ben,  ndmlicf)  11,223  belommen,  in  weld&em  §afle  bann  fd&on 

auf  1204  Gfinwofmer  1  SEaubjtummer,  ober  beren  831  auf  bie 

SDtiltton  fommen. 

Sn  ben  früheren  Sauren  würben  üerfydltnifjmdjüig  weit  we- 

niger Saubfiumme,  als  jefct,  gejault,  weld)ee> ,  wai)rfd)einftcr)  baöon 

abfangt,  ba§  bie  neueren  Ballungen  genauer  ftnb,  als  bie 

alteren.  9tdmlicr;  im  Safyre  1825  würben  unter  11,500,000 

(Sinwofynern ,  beren  6786  gejagt 162a),  nacr)  welkem  SSerr)dlt- 
niffe  auf  1695  (Stnw.  1  STbft.  ober  beren  590  auf  bie  MKon 

fommen.  3m  Safyre  1831  würben  bd  13,038,960  @inwol;nern,  ber 

üon  bem  fyofyen  SiJlinifterio  ber  geipcr)en,  Unterrichts  *  unb  9fte- 

bicinal  *  TCngelegenfyeiten  mir  auf  mein  @rfudjen  gütigjt  mitge* 

feilten  Angabe  jufolge,  9420  nad&gewiefen ,  wdfyrenb  .Knie, 

Oberlehrer  ber   SSlinbenanjtalt   ju   SBreSlau  163)    unb  mehrere 

162a)  asecEebocf,  Safjtrbüc^er  be§  $)reu&.  SBotfsföulwefen«.  3.  S3b. 
«Seiltn  1826.  ©.  81. 

163)  3n  einem  tfuffafce  über  bie  Zau b  ft um men  unb  SSIinbcn  ̂ rcu= 

jsenS  in  ben  fcfyteftfdjen  $>i-o»üiitälblätteni ,  1832  SRoocmber. 
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anbete  ©c&riftfteUer  beten  9,845  annehmen.  sJlacfy  ber  erfteren  2fn= 

gäbe  fommen  722/  nad)  ber  ledern  hingegen  755  Saubjhtmme  auf 

bte  gRiUion.  Wad)  ber  Satzung  üon  1834  fanben  ftd)  unter  1  9M. 

Grinroofjner  758;  nad>  berjentgen  üon  1837  ober*)  788  SaubjJ.  oor. 
33ei  allen  Satzungen  aber  fanben  fid^>  im  6  jl  1 i  $  e  n  (großem)  Steile 

ber  Sttonarcfyie  mfyattntfmäf  ig  weit  mefyr  £b|?.,  als  im  n>  e  j!  1 i  d)  e  n. 

£)iej?  wirb  bte  fotgenbe  Tabelle,  über  ba§  Gfrgebnif?  ber  ju  (Snbe 
b.  3. 1837  angejMten  Satzung,  am  bejlen  bartfyun. 

ein* roobnet 

mit  (5t'n= fdjtu^  be$ 
SWilitdirS 

Saubfiumrae 

£om= 
*P  t  o  d  i  n  j  e  n 

S3or 

»oll.   5. 

Saljre 

9cact)  b.  5., 
aber  ttor 

oo«.  15.3- 

- 15  Safyre 

alt  unb 
batutber 

©efammfc mert 
SEbjl. 

m.  |  m. m.  |  ». 

m. 
tt). 

®. 

IPreufien       .     .    1  2,154,154 

«pofen      ...    |  1/169,706 
Sommern    .    .     |     990,285 
©tieften   .    .    |  2,679,473 
«Branbenburg      1  1,740,627 
©adjfen      .     .    |  1,564,187 

50 
17 
25 43 
25 

14 

34 
22 

'20 

21 

16 
19 

440 
168 
157 

317 
185 

184 

302 136 

115 
263 

155 
165 

917 

349 317 

849 509 456 

633 

272 263 

692 426 
422 

2376 

964 897 
2185 
1316 

1260 

iT6'3 

820 
906 815 

760 
806 

SBejtp&aten     . 
dtt)  etnproötn  j 

10,298,432 

1,326,467 
2,473,040 

174 

12 
29 

13^ 

11 

24 

1451 

112 
197 

113b 

87 173 

3397 

304 

570 

2709 

194 
393 

8998 

720 
1386 

874 

543 
560 

3i$dtltd)cr 3,799,507 
41 351  309    26Q 

874 
5871     2,106 

5^4 

©cfamintet 
Staat 

14,097,9*59 
ndmttcl) 
7,033,636  ITt 

7,059/283  W. 

1215 

KU 
[167 

J3 
11760 

31 
[1396 56 

±271 

75 

3295 

66" 

11,104 nämltdj 
6246  m. 
4858»». 

788 

,  £>te  roenigßen  ̂ aufeft.  ftnb  in  SBefip baten,  üorjugtid)  im 

9ieg.:S3ej.  fünfter;  ndmlicr;  unter  405,275  @inn>.  166-STaubjl., 

fo  bap  beren  410  —  (1834  gar  nur  375)  —  auf  bie  gjtffl.  lommen. 

©te  meinen  nmrben  in  Djlprcufen,  unb  befonberS  im  9teg.«£3e). 

©um binnen  gejagt,  nämltd&  unter  558,192  @tn».  767  Sbft., 

weld&eS  beten  1374  —  (1834  nur  1325)  —  auf  bte  Mton  giebt 

*)  25te,  fo  eben  beenbigte,  SufämmenfteHung  bec  Bähung  tfi  mit  butdj  bte 
auögejetd)nete  ©üte  beS  $mn  (Staatsrates  ̂ offmann,  Sirettot  beS  Ägl. 

^teufj.   ftattjl.  SSüteau'f  ju  SSetlin ,  auf  mein  (Srfudjen  mitgeteilt  werben. 



126  .   -@tatifti£  &w  ülaubfrummen. 

£>iefe3  ift  wot)l  fyau»tfdd>li<$  von  ben,  ber  GrntroicWung  fcropfyulofer 

Uebel  günjfrgen,  vielen  fernen  SSinnengewdffem  unb  fumpft'gen  Sfte* 
berungen  abzuleiten. 

25ie  mdnnl.  ju  ben  weibl.  verhielten  ft'cr)  1837  im  allgemeinen 
wie  6246  :  4858  =  100 :  77, r  7,  menn  man  hingegen  auf  bie  grö- 

ßere Bafyl  mibl.  SSeroofmer  S^ücffidjt  nimmt,  unb  baS  SSerfydltnifj 

na$  @.  112  berechnet,  roie  6264:4858  =  100  :  77,55.  3m 
3afyre  1834  »erhielten  ftd)  (nacr)  @.  69)  bie  mdnnl.  ju  ben  weibl. 

im  2(llgem.  mie  100  :  76;  mit  SKucfftcfyt  auf  bie  grojjere  3al)l  weibt. 

@imt>.  aber  wie  100  :  75.  ©tefeS  ganj  »erdnberte  83erl)dttnij3  fydngt 

von  iitn  unter  «Saufen  (©.  113)  bereits  auS  einanber  gefegten 

©rünben  ab.  2(uc^  in  ̂ Preußen  iji  ndmli$  bie Bafyl  ber  mdnnl. 

©inwolmer  gegen  bie  tveibl.  (unb  jroar  mit  bebeutenber,  als  in 

©acfyfen)  vermehrt.  1834  »erhielten  ft<$  bie  mdnnl.  ju  benrvetbt. 

@nw.  wie  100;  101,° 9  —  1837  aber  wie  100: 100,29*). 

SSon  33  Begangen  be§  Kölner 164)  SnputeS   tfl  bn 
IQ,       10  Änaben,   6  üüflabcfyen,  t>k  Saubljeit  angeblich 

angeboren,  unb  fcfyeint  bei  einem  berfelben  erb* 
.  Her)  ju  fein ,    iia  ber  väterliche  ©rofivater  unb  ein 
SBruber    l)artl)6rig  ftnb. 

13,       8    Stnabm,    5  9!&dbcr)en,   fpdter  entßanben, 
unb  von 

4       Änaben  ifi  biep  unbefiimmt. 

*)  SDh'r  unerklärlich  tjl  kr,  au§  ber  SSergleidjung  ber  bei  ber£ä§tung 
t>on  1834  (gL  122)  mit  ber  »on  1837  t;eröorgef)enbe,.  Unterfcfyieb  ber  in  bem 
2Clter  Dom  1.  —  5.  Safyre  angegebenen  Saubjtummen,  inbem  beren  1834  501, 
1837  aber  (otyngeacfjtet  ber  gediegenen  ©efarnrntjabj)  nur  382  aufgeführt  ftnb. 
hieraus  entfpringt  aucl)  eine  SSerfctjteben^eit  be3  83ert)ä(tniffe3  ber  ©efammt* 

jabj  bei-  Saubftummen  ju  ben  im  2£tter  com  5.  — 15.  Safyre  jtefyenben.  25a 
idj  jebocfy  ba$  1834,  unb  früher,  gefunbene  S5evf;dttnx0  beftyalb,  weit  in  bem 
2Ctter  com  1. —  5.  Sabre  eben  fo  »iel  Saubftumme  mutijma^tict)  oortommen, 
als  in  ben  bavauf  folgenben  2flter$Elaffen  (f.  ©.  66)  für  richtiger  fyatte,  fo 
f)abe  fdt)  baffelbe  (10:3)  aucl)  bei  S3ered)nung  ber  <Sd)(uf5=SSabetlc  Mbtyaltin. 

164)  1.  2.  unb  3.  Saöresbericfyt  beö  «BerroaltungS  =  2Cu6fd)tuffcö  jur  S5e= 

förberung  beö  Saubjtummen=Unterrid)teg  in  £6  In.    £6tn  1833  —  35. 
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SSon  ben  5£a ubgerpor betten  iji  ba§  Uebel  »eranlaft  njor* 

bett  bei     3  burc§  £irnent$unbung  unb  .Kopffranfljeit, 

2  burefy  fyifcigeS  Steuer, 

3  bur$  Äont-ulfionen , 

1  burd)  Stoenfranffyeit  unb  Äopfgefd&rculjf, 

2  burd)  (Haltung  unb  einen  ©torj  t'rf*  falte  SBaffer, 
1  burdj  ©cropfyeln,         , 

1  burc§  eine  unbekannte  .ftranf  fyeit. 

13 

Sie  Saubfyeit  ijit  entjfanben 

bei  4  im  1*  Satyre, 

bei.  7  im  2.  Safyre, 

*    bei  1  im  3.  Safyre, 
Ui  1  im  7.  Safyre. 

©er   taubjlumme    geheime    Äanäletfefretair    greij&ew    »on 

©cfyuljenborf  iji  33ater  jwewr  gefunber  «ftinber.     Ser  taub* 

fiumme  Später  2)  ebrient  in  ̂ Berlin  fyat  meiere  gefunbe  Äinber, 

roopon  ieboer)  ein§  fd)tt>err;örig  iji.     Sie  (Seeleute  4?attnuft  &äs 

felbft  fyaben  11  itinber,  5  Softer  unb  6  ©ofnte,  oon  benen 

bie  Softer  alle  gut  fyoren,  toäfyrenb  bie  ©olme  fämmtli<#  taub- 

jhtmm   ftnb.      SBeber  in  ber   gamilie  be$   9tane&  noer)  ber 

grau   befmbet    ftcfy    ein  fcr)tt>erfyorige§  ©lieb ,    unb   bk  Sftutter 

war  in  iljren  ©cfywangerfcfyaften   j!etS  gefunb,  unb  weif  ftet) 

feines  Umjtanbe6  &u  erinnern,  welcher  biejenigen  mit  btn  <&of)e 

nen  t>on  benjenigen  mit  ben  Softem  untergeben  fyatte.    Cnner 

ifyrer  ©ofyne   I)at  tin  iaubjiummeS  9Diab$en  gefyeiratfyet,    allein 

biefe  ßtye  iji  Jbi§  jefct  finberloS  geblieben  165).    . 

©nen  gall  t>on  7  (unb  mutl)maßlic§  fogar'9)  £aub{tum* 
men  unter  10  itinbern,  welcher  in  ber  Stfdfye  üon  SÖielefelb  in 

20  e  fl  p  fy  a  l  e  n,  im  Äird&fyiele  S  6  1 1  e  n  b  e  cf,  öorgefommen  iji,  er^dljlt 

165)  Ar  am  er,  bie  ©rfenntm'f  tmb  4?ettuna.  ber  £>&rentran?f>eften.  «S.385. 
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^iaffe166).  £>ie  Leitern  waren  SSeibc  gefunb,  unb  ba§  \)b- 
renbe  Ätnb  war  ba§  4fe.  £>ie  legten  jvoetc  finb  fo  jeitig  ge= 

jJorben,  baß  ftdf)  barüber,  ob  ffc  Porten,  mit  ©ewiffyeit  nicfyt 

entfcfyetben  ließ;  ber  2(u£fage  ber  Vettern  nacr)  foUcn  fie  jebocr; 

ebenfalls  taub  gewefen  fein. 

.  9?ad)  Dr.  SftannSfelb  167>  erlaubt, ber  $reu#fc§e  <&taat 
\i%t  bie  SSerfyeiratluing  jweier  £aubjhmtmen  nicfyt,  bamit  ftcty 

bie  Staubftummfyeit  nidjt  fortpflanzen  möge,  unb  %<xt  oor  |inu 

gen  Safyren  ba3  ©efudE)  eines  taubjiummen  SJegterungSfefretärS 

in  83erlin  um  S3eref)elicr/ung  mit  einem  taubftummen  SDldbdt)en 

abgefangen,  v 

£)ie  Saubjiummen  behielten  jtd&  ju  tm  SBlinben  1831 

wie  9845  :  9212,  18M  wie  10,239  :  9576,  ober  wie  100  i  94. 

2(uf  1411  Qsinwolmer  fommt  ein  SMinber,  ober  beren  709  auf 

bie  Million.  Sn  ̂ )inftc^t  be$  SBorfommenS  über  un^>  unter 

30  Sauren,  ftnbet  jwifcfyen  Reiben  ein  umgefefyrteS  83erl)äftni($ 

ftatt,  inbem  weit  meljr  Saubfhtmme  unter  als  über  30. Sal)* 

ren  oorfyanben  finb,  wäfyrenb  weit  mefjr  SSlinbe  über  aU  un= 

ter  30  Sauren  ficb,  ftnben.  -  „- 
SRaty  Ante,  unb  t>en  oben  erwähnten  Sftacr)ricr)ten  be§ 

königlichen  fiatiftifcfyen  SSüreau,  waren  nämlidE)  twrfyanben 

unter  30  Sa^jr. über303<u;ren 
jufammen 

~    ,ß  (1831. SSaubjtumme  ̂ §34 

SStinbe 
(1831  .  . 
11834  .  . 

7,135 
7,415 

2,178 

2,290 

2,710 

2,824 

7,034 
7,286 

9,845 10,239 

9,212 
9,570 

166)  SKetfel'S  m-djfo  für  bie  PMtofogie.  I.  S3b.   4,.£eft.  ©•  640. 
167)  Gafper'S    3ßo$enfärift    für  bie  aefammte  £eitfunbe,  163*- 

9Jr.  36.  2fuguft  unb  «September. 



Äomgreid)  $annoüet\ 129 

s> o 
« CO 

c co 

<-$ co 

r-i 

*} 

» 
o 

iW 

^ . 
i—i 

o 

5-> s 
CT) o 

s> C -O 

SS 
<*$ » 

sO> 

»« 

s OQ 

s 

US- 
>e> 
<s 

>e 

CR  ;= 

eo  I-*  b-  co  t-  oo      os 

r-i 
JJ, 

HNCO^OO         CM 

rH 

<ss' 

■W5    5 

«(MNi-HH 

rH 

•E  >2- 

r-i. 

CO  00  CM  -*  ©  iO        <** 

00  ") 

s g QO  O  O  CO  ̂ iO        rH 

•^  i 

i—i  i—i 

** ! 

!>•  CO  iß  CM  00  CO         vO 

CO  < 

s cm  co  co  ao  o  io-    i—i 

CO 

1— 1  — 1  f—l 

CO  ' 

8« 

oo  — *  co  o  ao  os      co 

29  > o 

B CO  CO  -*  CM  r— 1  i— i M 
S ©(Nt-iOHO         <•* 231 

H v-*i  ̂   •?#  CO  CM  i— 1 

S) 

J3 

!  s 
'S  ̂  

t-  vT5  CM  00  ©  ©       ?** 

«* 

*i- 

s  ~* 

CM  ,*3<  CO  i— 1  i— |  i— I 

CO 

i—i 

^o 11 

SS 

SS*5
 §>e- 

OiflOHCO        CO 00 

"CS  tS 

s »*  CO  ̂   CO  rH  CM 

•rH 

CM 

1    2J 
O  OS  i— '  r-l  rH  CO         ̂  

Os 

»o  iE 

e» 

(N.WNNHH 

rH 

i^ 11 

§>& **  O  ̂ *  •**  ©-*        -iC3 

rH 

-CS  "ü 

J   CO  iO  •<*  i— l  CN  i— 1 

00 

P    «    a> 

s  °*  *■» s H«C«inH>* 

t~ 

°    o 

3  *»»o 
s t-  CO  «**  CM  r-f  CM            1 

(M  ' 

(M  i -4-» 

00  i— i  -**  CO  ©  00         ̂  

«r- 

s co  in  i—i  os  co  o     -eo O 

s. 

vO^©_t^CM  CM  «*         iO 
00 

.  £, 

^ao©,*aorH©f     oo" 

cm"
 

&> 
■      H^fl)95(Oin         CM ^ 

CO 
HD CO  CO  CM  CM  CM  rH 

cq^ 

u 

S 

•5 

r-< 

'  x»inh.coo>*      © 

t-^ 

sO. 

>§• 

-**1  cm  os  r—  os  oo      t*- 00 
o 

G\t^_kO  CO  00  -*         0D_ 

>* 

2 

sO 

»T  QOOfoTfffQÖ'       «**" 

oT 
SS 

g CO  t-,iO  HWl>         r-i 

CO 

ü T-H  rH  rH  r- i'  rH     . 00 

O  CO  t-  ©  OS  «s*        ** o 

3f 

OS  CM  rH  (M  t-  CM         to 

CM 

CM  CO  rH  «©  CO  ©         CO 

CO 

53 
S CM  OS  t-  00  00  CO        CO 

CO -CS 

»OCO-*.H(NI>         rH © 

'  s 

rH  rH  rH  rH  rH 

oo 

$i 

t  •-  —  .  *ö    .iL 
s 
E 

Qi 

«o»o~q'S-c« 
s 

s 
,<%  ̂   's  a  e  *^  2  "*■» ^y*  •►»  „5  **  '"*  3  2  *° 

© 

S*. 

1                   '       ̂ «^ 
' 

■  GW 

© 
© 

CO 

CM 

00 
CO 

© 
© 

CO 

© 
CO 



130      '  ©tatijtft  ber  Saubffummcn. 

IV.  Ä$m$m'cf;  ipannofc>et\ 

£)en  t>orjtel)«nben ,  bcm  fyiefigen  ftatijiifcfyen  Vereine  t>on 

ber  Äonigltd)  ©d$ftfd)en  ©efanbfcfyaft  am  beutfcfyen  83unbe§tage 

mitgeteilten,  tabettarifcfyen  9?ac§ricr;ten  jufolgc,  befanben  fiel) 

am  lfien  Strft  1833  in  £annot>er  unter  1,642,807  ©nwofc 

nern  1111  Saubftumme.  -  ̂ )ierna^  lommen  auf  1479  5DZen- 
fcfyen  tin  £au6ftummer,,  ober  beren  676  auf  bie  Million. 

Stimmt  man  ieboef)  barauf  Sfücffic^t,  baf?  in  Um  2ntev  r>om 

1. — 5.  3afyre,  beren  nur  39  aufgejagt  finb,  radljrenb  in  bem 

Tlltix  t>om  5.  — 15.  Safyre  300  angegeben  finb,  ba  bo$  gewiß 
in  t>tn  erflen  5  Sauren  wenigftenS  zbm  fo  ttiele  Saubftumme, 

als  in  ben  unmittelbar  barauf  folgenben  tflter^eitrdumen  t>or^an= 

ben  fein  müjfen  (weil  üiele  Äinber  jeitig  fyinwegjlerben),  fo  §at 

man  ju  ber  obigen  3al)l  noc§  111  ̂ injujured^nen,  unb  erfydlt 

mithin  äU  wal)rfd)einlid|  wabje  3ar/l  ber  £aubfhtmmen  1222, 

nacr)  welkem  SSerfydltniffe  benn  aUerbingö  auf  1344  (finwo^ner 

ein  SSaubjiummer ,  ober  beren  744  auf  i>iz  Million  fommen 

würben.    ' 

£)a  bon  Un  1111  SEaubftummen  bie  fce.rfydltnifjmdtsig 

größte  3ab,l  auf  bie  33ergr;auptmannfcl)aft  Älauöt^al  ober 

ben  £)berl/arj  lommen,  inbem  bafelbft  f<$on  auf  984  <£in= 

wofmer  tin  Saubjiummer  fommt,  worauf  bann  ßüneburg, 

bann  ̂ 'tlbtS&e  im,  bann  2Curi<$,  bann  Spannovtx,  bann 
@tabe  unb    julefct    £>3nabrücF,    worinnen    fidt>  erft    unter 
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2i42  Gnnwofynern  ein  S£aiibj!ummer  füibet,  fo  jiimmt  biefeS  (5r= 

gebniß  mit  ber  allgemeinen  ̂ Beobachtung ,  ba{j  im  ©ebtrge  mefyr 

Saubfhtmme  üorfommen,  überein.     ̂  

2>ie  angegebenen  1111  Saubjtummen  beftanben  m  633 

männlichen  unb  478  weiblichen.  SMef?  giebt  (in  83err;dltnif3  ber 

männlichen  ju  ben  toablifym  wte  100  :  76.  33erü<fficr)ttget 

man  aber  ln'crbeiy  baf  unter  ber  angeführten  S3ett>ol)ncrjal)l  nur 
803,320  männliche,  bagegen  839,487  weibliche  waren,  unb 

bafj  mithin  fdjon  .auf  1269  Scanner  an  Saubjlummer,  Wafyrenb 

erft  auf  1756  SBeiber  eine  Saubjlumme  gefunben  wirb,  unb  be^ 

reebnet  bie  männlichen  S£aub  jlummen  auf  tk  litt,  att  e£  bei 

bem  ̂ imigreidje  ©afyfen  angegeben  worben  tji:  fo  erfydlt  man 

beren  661/  unb  biefe  ledere  Baty  iji  nunmefyro  ber  wafyre  SOla0= 

liab  jur  SSergleicfyung  ber  männlichen  mit  ben  weib(lict)en  £aub= 

jlummen.,  beren  478  aufgefunben  worben  ftnb.  Wtan  ft'nbet 
bann,  baß  jtet)  bie  männlichen  Saubjiummen  ju  ben  weiblichen 

t-erfyalten  wie  661 :  478  =  100 :  72.  —  SKerf würbig  tj!  e3, 

bafj  in  ber  Sanbbroftei  Kurier;  bie  3al)t  ber  weiblichen  Staub* 

jlummen  biejenigen  ber  männlichen  überjieigt. 

SSlinbe  wurden  bei  ber  genannten  Ballung  981,  nämlicf) 

513  männlichen  unb  468  weiblichen  ©efcr;led)te§,  gefunben,  fo 

ba£  ffcf;  tk  Sgaubfhunmen  $u  ben  SSlinben  »erhalten  xvk  1111 : 

981=100:88. 
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sftad)  Dr.  SRanefelb  168)  befanben  für),  amtlichen 
9?acr/ricr;ten  jwfotge ,  im  Sar,«  1835  trtberofelben  unter  253,232 

@mtt>.  125  £aubfhmime,  welche  folgenbermaßen  üertfyeUt  waren: 

Ä  x  e  t  f  e. ßtnwofyner. Saubftumme. 

SSraunfcfyroeiq   .     .     .     .     . 

SBolfenbfittrt     ..... 

^elmfrabt    ,   

©attber6f)eim    .     .     1    .     .' 
^ofjminbetjt      .    .    .    .    . 

S3lanfenburg   

61,232 

50,423 

41,155 
39,277 

41,290 

19,855 

27 

21 
10 

17 
-      30 

20 

«Summa:    253,232  125 

£)era  ZUtt  natf)  üertytelten  jte  fxd)  fotgenbermaßen : 

üon    1.  —   5.  Safyren     5  Saubftumme, 
-     5.  — 10.     . 

14 

*  10.  —  15.     ■• 16 

*  15.  —  25.     * 
30 

*  25*  — 40.     « 32 
-    ' 

>  40.  —50.     * 14 
*  50.  —  60.     * 7 
*  60.  —  70.     * 2 

*  70.   '  * 
1 

ofyne  WrerSangabe 4 
- 

■ 
125 

168)  Ue&er  bie  {m  Safere  1835  in  fccm  $raunfcb>cigtfa>n  Canbe  befinb= 

liefen  £aub|tummen  in  ftatijtifdjer  unb  mebijin.  ̂ inftdjt,  in  Dr.  £otfd)er'$ 
£ann6or.  2Cnnakn  für  bte  gefammte  £eittunbe.  lr  SSb-  iö  £fr.  £annot>.  1836. 
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Sßiitfyn  fommt  auf  2026  Grinröpfynet  1  Saubjfrimmer,  ober 

beren  494  auf  bie  SKillion.  SSentcfficfytigt  man  aber,  bafjj  nur 

5  in  bem  2tlter  vom  1.  —  5.  Saljre  angegeben  roorben  finb, 

unb  abbirt  bie  $u  bem  ̂ urd^fd^ntttc  ber  2  folgenben  2(tterS= 

jeitrdume  nod)  fefylenben  10  fyinju,  fo  erhalt  man  135  S£au6- 

jfrtmme,  nadj  meinem  S3erf}dltniffe  bann  auf  1876  dfimfofyner 

1  Saubfhtmmer,  ober  -beren  533  auf  bte  SftiHton  fommen.     *- 

Sn  bem  SDrte  IRtuwtx?  beS  2(mte§  SBlanfenburg  ft'nben 
fiel)  unter  500  (Sinroolmer  6  Saubjhimme,  unb  au^erbem  nod) 

tnele  ©cfyroacr;*  unb  33lobftnnige.  2(ucf)  l)at  bafelbjl  eine  taub= 

flumme  Butter  eine  bergleicfyen  Softer. 

Saft  ber  feierte  Sfyeit  ber  -  ©efammtfumme  lebt  ju  meiern 

in  diner  ̂ amtlte.  -  Sftdmltcr) 
in  8  gamilien  fommen  je  2,  mad&t  16  Saubjfumin«. 

*   2        '*  *        >  3,      *        6 

*  2      *         *     *~4,    *;    8        * 
30 

£>em  ©efcfyledtfe  na#  foUen  60  männlichen  unb  65  n>etb= 

liefen  ©efd)lec^teä  üorfommen,  roelc^e§  "oa§  SStrfydltnifj  t>on 
100  :  108  giebt.  SBenn  biejj  ntd)t  oielletd)t  auf  einem  3tos 

tlmme  beruht,  fo  macfyt  35raunfd()tt)eig  eine  2lu3nal)me  t>on  ber 

allgemeinen  3?egel,  inbem  jtcr;  bafelbji  mefyr  weibliche ,  aU  mdnn= 

licfje,  Saubftomme  oorft'nben, 

l  SSon  ben  Saubjhtmmen  gehört  bzl  mittm  ber  größte  SEfyeil 
bem  mittlem  unb  niebern  ©tanbe  an. 

Unter  ben  125  Saubflummen  beftnben  fiel)  5  gan§  S3(6b; 

finnige.  £)er  ©efunbfyeit^ujknb  ber  Uebrigen  im  allgemeinen 

ifi  gut.  9iur  biejenigen  au§  ben  ©egenben  beS  ̂ arjee  geigen 
fid)  feljr  l)duftg   ffropfyulöS. 

Sie  SSeranlapungen  jur  STaubljcit  tonnten  nur  bd  jroeien 

auSgemittelt   werben.      ftdmlid)  ein   9ttdb$en    son  21   Sauren 
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folt  burdj  ©d&recf  taubj^umm  geworben  fein,  unb  ein  8}df>rfge3 

2födbcf;eh  foll  im  4.  Säfyre  burd)  griefel  ba§  ©efyor  verloren 

fyaben. 

30   ber   üorfyanbenen  Saubftummen  befanben   ft$  im  bil-- v 
bungSfdljigen  Älter,  unb  waren  aucl)  bUbunggfdfyig. 

VI.   Ä&mgreidj  Katern. 

3m  Sbermainf reife  befanben  ft'd),  nacr)  einer  vor  1829 
gemalten  ßonfcription,  unter  460,000  9Renfc&eri  123  £aub* 

jiumme'tn  einem  Älter  öbn'6  — 18  Saiden.  Sie  ©tabt  £3ai* 
reutl)  gd^lt  unter  15,000  ©tnmormern  15  Saubfhmtme,  wo* 

runter  9  im  btlbungSfdfyigen  Älter  ftcfy  beftnben.  Stterfwürbig 

tjl  bie  große  3af;l  ber  ifraelttifd)en  Saubftummen ,  inbem  ftdj 

beren  6  unter  obiger  Baf)l  beftnben.  Sie  S3ilbung3fdl)igen  ftnb 
alle  mittellos. 

Sm  Un t er mainf reife  ftnb  nad)  amtlicher  Erörterung 

140—148  Saubfrumme.  Sn  ben  beiben  fianbgerid^töbejtrFen 

SBurjburg  f  ollen  afletn  20  nnterrtcfytSfdr/tge  fein,  meldte  aUe 

armen  Leitern  angeboren. 

Sn  (SrnSfircrjett  bei  Änfpad)  fjt  eine  gamtlte,  ttUücW&et 

t>on  5  itinbern  4  Jtnaben  ganj  taub,  \xnb  1  9ftdbd)en  l?art= 

fyörig  ftnb.  Sn  An  f  päd)  leben  3  S5ruber,  beren  einer  SSatcr 

eines  üotltg  taubjtummen  ©olme§,  bie  anbern  betben  aber  jeber 

Jßater  eines  auf evft  harthörigen  ©ofyneS  ift.  S5ei  gtanfen« 
tfyal  leben  2  S<wtüien,  von  benen  bie  eine  3,  bie  anbere  4 

taubjiumme  Aber,  (entere  lauter  Süldbcbcn,  fyat. 

©er  3far*Äreig  enthalt  nacr;  einer  neuem  Ballung169) 

169)  ©er  mir  güttgft  gemachten  9Mrt)ciUtng  bc§  je&tgen  SireftorS  bei: 
Saubftummenanftalt  ju  Sföimdjen,  £eiTri  Sofepf)  2Cnton  SBctfJ,  jufetge. 
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unter  560,000  ßjinwofynern  300  Saubjhimme ,  wornacr)  auf  1867 

©eelen  einer,  ober  Deren  536  auf  Die  Mißton  fommen  mürben. 

S5ei  einer  früher  gefc^e^enen  Safylung  fanben  ft$  freilicr)  ntrfjt 

oiel  met;r  aU  bie  £dlfte,  welches  &ireftor  Söeifj  baoon  ab- 

leitet, bafj  befonberS  in  bem  füblidjen  gebirgigen  Steile  be§ 

SfarfreifeS  m'ele  SBlobftnnige  mitge$dl)lt  Worten  fein  motten,  dv 
tji  bafyer  mefjr  geneigt,  bte  im  Safyre  1834  gefcfyefyene  Sdr^ 

lung  be§  (im  Sfarf reife  gelegenen)  @r$6i§tfyume9  93Zünd)en  unb 

greiftng,  wonacr)  unter  461,906  Gnnwofynern  220  Saub* 

jftnnme  oorl)anben  waren,  unb  fomit  auf  210fr  ©inwolwer  (in 

Saubftummer,  ober  beren  476  auf  eine  Million  fommen  würben, 

auf  ganj  SSatem  ausjubelweh.  3n  gan^  33aiemJollen  957 

unterricfytsfdfyige  Saubftumme,  mit.3(u£nal)me  ber  SSlobfinnigen, 

ficfy  beftnben.  Sn  Spfyofen  im  SBBurjburgifd^en  follen  »tele 

Saubflumme  fein. 

©aS  SKü ncfy n  er  Snjlttut  l)at  feit  feinem  SBeftefyen,  oom  3af)re 

1804  bis  1835,  148  Saubfiumme,  nämltcfc  78  männliche  unb 

70  weibliche,  aufgenommen,    ̂ ievoon  finb 

79  taubgeboren, 

56  taubgeworben,  bttrcf)  SBtattern,  ̂ >autau§f erläge,  Sdlle 

unb  anbere  Äranf Reiten,  ndmficr) 

39  oom  1.  bis  mit  4.  Safyre  unb 

17     *     4.    *      =6.      i       £'?" 
13  baoon  fyaben  nod)  einiget  ©efyor  begatten. 

©ie  Äinber  jweier  in  35aiern  o erheirateter,  unb  Spmn  £>u 

reltor  SBei^  bekannter,  Saubjtummen,  ehemaliger  36glinge  btö 

SDGüncfyner  3njlitute§,  ndmlict)  einee>  männlichen  mit  einer  f)6ren= 

ben  fjrau,  unb  einer  weiblichen  mit  einem-  rjorenben  93Janne, 

finb  Ijorenb .  unb  üollfommen  gefunb.     - 
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VII.    Äbnismcfc  $3üvtem&evö. 

SSet  ber  burcr)  feie  Äommiffion  ber  ̂ rjte^ungStjdufer  ,tm 

Sejember  1831  t-orgenommenen  Sdfytung  ber  taubfrunimen  Stin- 

ber  oon  6—15  Sauren  fanben  für;170)  in  ganj  Sßürtemberg 
340  SEaubjhtmme  in  fc§ulpflicf;tigem.  After,  fo  ba£,  wenn  man 

bie  anbern  Saubjtummen  nad)  bem  SBerijäftmffe  ̂ reußenS  be* 

rennet  (2970  bergleid&en  .ftinber  unter  10,239  Saubftummen), 

1172  SEaubftumme  jeben  2CUerS  oorfyanben  waren.  £)a  nun 

in  2Burtemberg  im  5af,re  18§£-  1,593,067  S3ewor,ner  gejagt 

würben171),  fo  würben,  wenn  man  als  mutfymaf  liefen  3uwact)0 

ber  £3et>6lferung  jdljrlicr;  -£s  annimmt,  im  Sa^re  1831  üorfyan* 
tm  gewefen  fein,  oljngefdljr  1,555,000,  welkes  ein  S3err/dltnif$ 

oon  1  £aub jtitmmen  unter  1327  @inwormern,  ober  beren  754 

auf  bie  SOlillton  giebt. 

SÖenn  man  bie  üorgefunbenen  Saubjtummen  nact)  ben  ein= 

jetnen  £)berdmtem  eintritt,  fo  ergiebt  fict),  baf  in  ben  an  ©ip§ 

unb  faljfyaltigen  £aieUw'af[em  reiben  ©egenben  Spalt  unb  ©ulj 
bie  meijien  Saubjlummen  (1530  unb  990  auf  bie  SDftülon) 

Dorfommen,  unb  baf  biejenigen  ©egenben,  welche  auf  bem  9DUi= 
fcfjelfalfe  unb  ben  untern  ©liebern  ber  .fteuperformation  liegen, 

wie  9teuenjiabt,  2Cmrier)$r;aufen ,  ÄrailSfyeim  unk  ©ailborf  ftdt) 

behfelben  am  meijien  nähern,  inbem  bafel-bfi  940,  650  unb  640 

170)  «Beitrag  jut ,  mebiiintfäjen  ©tatijHf  SBürtembergö. 
©ine  3naugural=2Mjf.,  welche  jur  (Srlangung  ber  SoEtorwurbe  in  ber  SÜfebijm 
unb  Chirurgie  unter  bem  spräßbium  ».  ©.  <Sd)  übler,  $Prof.  ber  Sftaturge; 
fc^ici()te,  im  2Cpril  1834  ber  öffentlichen  Prüfung  »erlegt  Sodann  Safeb 
Slieble  au§  Staoenöburg.  Tübingen  1831 

171)  SScrglcidjenbe  äufammenjretfung  ber  ©ebornen,  ©eftorbenen  ic.  im 
■ftönigrcidje  ©aäjfcn  im  Safyrc  1836,  nebft  einigen  Scotijcn  quo  bem  tfuölanbe. 
3uf«mmengeftcUt  burd)  btö  Sirctterium  beö  ftatijtifdjen  SSercincö.  Srcöb.  1837. 
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Saubftumme  auf  bie  SDliUion  ftcr;  fanbcn.  5n  benjenigen  £)ber* 

amtern  hingegen,  tvelrfje  auf  Surafalfe  unb  ber  CSJlolaffe  £)bevfd)tt)a= 

bcnS  liegen,  fommen  gar  leine  ober  nur  fefyr  wenig  Staub- 

ftumme-  üor.  (£in  ganj  äfynlidjeS  SSer^dltnip  fanb  ffd)  audj 

bei  ben  ,Krettn§,  unb  bti  ben  an  tropfen  unb  «Sfropryeui  Set= 

benben172). 

172)  9laä)  ben  tfnft'djten  beSr  &ufrüf)  uerftorbenen,  9)rofeffbrg  ©dj  übler 
tft  in  b«;  oerfc^iebenen  4?6f)e  ber  Sage  biefer  ©egenben  ber  ©runb  biefer  33er= 
fdjiebenfjeit  nidjt  $u  fudjen,  ba  mehrere  £5berdmter  beö  ©djwarjwalbeS,  wie: 

woljl  fte  gletd)  fjod),  unb  felbft  jum  Sfjeil  1)61)«;,  als  bte  Dberdmter  ©cfyroa- 
bcn$  liegen,  bemofjngeadjtet  üon  biefem  Uebel  iu  gleichem  ©rabe  »erfdjont 

tinb.  <%>bfy$  wa^rföeinlidj  ijt  baS  jum  täglichen  ©etrdnfe  benu^te  £Uiells 
waffer  bfc  Urfadje.  Sie  in  ber  Formation  beö  Sittufdjettalteä,  unb  in  ben 
untern  Äeuperfdjidjten,  liegenben  ©egenben  befißen  ndmltd)  dußerfr  fyduftg 
gtpsljaltige  £luellwaffer,  fo  ba$  e§  nichts  felteneS  in  biefen  ©egenben  ift,  in 
gewöljnlidjem ,  allgemein  jum  ©etranüe  benufctem,  S3runnenwaflfer  in  einem, 
spfunbe  (ju  16  Un&en)  3  bis  5,  bisweilen  felbft  6  ©ran,  firer  ©toffe 

ju  ft'nben,  welche  auffer  Eoljlenfaurer  Äalterbe  fjduftg  ©ips,  unb  mehrere  im 
SBajfer  letctjt  aufloSlidje  ©af  je,  enthalten.  2>a§  Rare  SKecfarwaffer  felbft  ent= 
tjdtt  in  einem  $>funbe  oft  6— 7  ©ran,  einzelne  aus  gtpöreitfjen  ©egenben 

Eommenbe  ©eitenflüffe,  wie  bk  2Cmmer,  oft  8— 10—  11-  ©ran  foldjer  ©aljt ; 
ein  SSrunnen  in  ©ntringen  im  2(mmertl)ate ,  wo  Äröpfe  Ijdufig  Dorf ommen, 
beftfct  in  einem  $>funbe  felbft  19  ©ran  erbige  ©alje,  unter  welchen  ©ip$ 
ben  ̂ >auptbe|tanbtl)etl  btlbet;  wdfjrenb  bagegm  bte  Quellen  ber  auf  bem  3u- 

xaiath  unb  ber  Sföolaffe  SberfdjwabenS  liegenben  _  ©egenben  in  1  spfunbe  oft 
nur  1,  l;6d}ften$  2  ©ran,  ffrer  ©toffe  befugen,  unter  weldjen  ftd)  rein  @tp§, 
fein  fd)wefclfaure§  ©al$  überhaupt ,  fonbern  blojr  etwas  Eofylenfaurer 
ÄalE  ftnbet.  SOHt  bem  großem  ©aljgefjalte  ber.  Quellen  ber  9?edargegen= 
ben  tonnte  juglefd)  aud)  ein  geringerer  ©rab  oon  ©auerjfoffgag  »erbunben 

fein,  melier  nad)  SSauffignault's'  33eobäd)tungcri  ju  Santa  Fe  de  Bo- 
gota (SSranbeä  ptyarmajcut  Beif.  1832.  no.  21.  unb  22.  ©.  331.)  &ugleid) 

feljr  bie  (Sntfteljung  ber  tropfe  begünjligen  foll,  worüber  jcbod)  bis  jefct  äuö 
SBartemberg  ndtyer  meffenbe  Prüfungen  festen.  (©.  bk  [9^v.  170.]  erwähnte 
Stjfertation  ©.  12.  unb  13.) 
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VIII.  ©r^ei'joat&um"  23at>en. 
Waty  einer,  in  ben  Sauren  1825  unb  1826  bimfr  feie  9te 

gienmg  angeorbneten,  Ballung  aller  bitbunggfdfyigen  \  Saubjlum- 

men  fanben  ftdj  (bei  1,108,060  (Sinwotjnern)  850  Saubjtumme 

betberlei  (Befriedetes  im  SebenSalter  unter  18  Sauren173). 

£)iefe§  würbe  alfo  ein  SBerfydltnifj  ber  ©eelenjafyl  §u  ben  Zcmb- 

ftummen  rote  1 :  1304,  ober  767  auf  bie  SRiHton,  geben.  -  3)ie{? 
waren  aber  bloß  bie  SEaub  jfummen  unter  18  Safyren,  unb  wenn 

man  alle  üorfyanbenen  Saubjlummen  gejährt  fyattt,  fo  würben 

gewiß  weit  über  1000  aui  bie  SÖcillion  gekommen  fein,  SNa* 

mentlicr)  wenn  man  ba£  Skrfyaltnifj  oon  Preußen  aU  -Korm  an= 
nimmt,  in  welchem  im  Sa^re  1825,  3085  Sattbftumme  unter 

18  Sauren  unb  3701  über  18  Sauren  oorqanben  waren,  fo 

würben  nacf)  bemfetben  SSerr)dltntffe  1020  Saubjrumme  über  18 

Sauren,  mithin  beren  im  ©anjen  1870  in  23aben  oorfyanben  fein. 

©tefeS  würbe  ein  SSerfydltmfj  oon  1  ;  593  ober  1688  auf  bie 

SDJiUion  geben,  weldjeS  faft  unglaublich  ift. 

4xrr  dortig,  ©roßfyerjoglicfyer  Statt)  unb  Ser)rcr '  am  £«ceum 
4tnb  ber  Saubjtummenanjtalt  $u  Äarl$rul)e,  welker  mir  biefe 

SftadEjricIt  früher  gütigffc  mitgeteilt  §at,  fudjtc  biefetbe  neuer- 

lich fotgenbermafien  ju  erläutern.  Wlan  möge  wofyl  Ui  ber 

oorgenommenen  gerichtlichen  Ballung  jebe§  fpracfylofe  ̂ inb  mit 

htm  tarnen  taubjtumm  bejeidbnet  l)aben ,  unb  e§  motten  ba-- 
fyer  fi<$  unter  ber  angegebenen  3afyl  fiele  btobftnntgftumme  unb 

fpracfyovganjtumme  beft'nben.     gerner  berechtige  bie  3al)l  ber  in 

.  .173)  SJleumafe»,  2fnfünbtgvng  bei'  am  1.  $Xai  1828  jti  fjattenben  w- 
ften  offentttdjen  £anp t- Prüfung  in  bcm  ©i'oß()a-g.  allgcm. £aubfhmimcn= 
Snjtttutc  &u  ̂fov^eim.    1828.  4to.,  ©.  3. 
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33aben  unter  18  Safyreri  gefunbetwn  nicr)t  $u  bem  analogen 

<5<$luffe,  feap  über  18  Safyren  fid)  ebenfaHS  fefyr  it>iele  ft'nben 
müßten ,  weit  ba£  Hebel  ber  (§el)örlojjgfeit  feit  einigen  2)e§en- 

nien,  namentlich  aber  feit  ttwa  12  Sauren,  roo  e3  nacl)  ̂ tnfüt)^ 

rung  ber  Äufypocfenimpfung  burd?  ba§  <Sd)arlad)fteber  unb  bie  SRa* 

fein  fefyr  oft  heranlaßt  würbe,  Diel  fjduftger  at§  fcor  24 —  30 

Safyren  t>orfomme.  ©egen  biefen  le&tcrn  ©runb  erlaube  id)  mir 

jebod)  bie  befc^eibene  33emerfung,  ba$  wenn  auet)  ba$  33erl)dlt= 

nif  ber  ©efyorlofen  in  S3aben  §ugenommen  tyat,  eö  bod)  gewiß 

Überall,  wo  bie  Jtufypoifenimpfung  eingeführt  worben  ift,  gfeid)- 

maßig  5ugenommen  r)at,.  ganj  befonberS  aber  in  bem  crleud)* 

Ukn  $>reufiert,  wo  bie  Smpfung  mit  fo  tueler  (Sorgfalt  betrie- 
ben wirb,  unb  bafi  t>at)er  ein  auf  bie  Saubfhimmen  $)reufjene> 

gegrünbeter  analoger  ©cr)lug  t>on  benjenigen  unter  18  Sauren, 

auf  t>k  über   18  Sauren  bemol)ngeacI)tet  ju  machen  fein   bürfte. 

9?acr)  ber  buret)  ben  <Bet).  |>ofr.  Dr.  SJacMJanb  lr4),, 
c;u3  ben  im  Satyre  1810  t?on  ben  ©anitdtsbeamten  eingefen* 

beten  S5crtct)ten  über  fdmmtlidje  Saubftumme  be3  (Sropfyeräog* 

tl)um§  S3aben,  gemachten  Sufammenftellung^ber  .ifyren  ttötn  §um 
©runbe  liegenben  Urfacfyen  befanben  fid)  bamalü  in  S5aben  470 

Saubjlumme. 

^)terüon  litten  an  angebomer  5£aubr/cit     .      .     .     221, 

taubgeworben    waren  .     .     .     .  ) .     .     .     249. 

S^dnUicr)  in  golge  fcfywerer  (Sntbmbungen ,  burd)  ©cfyldge 

unb  ©türje  auf  ben  Äopf,  burd)  jlarfe  ̂ x^tttrun- 

gen  beffelben  k.   "11,. 

174)-  Sn  ben  2£nnalen  für  bie  gefammte  .^eitfimbc ,  unter  ber  Sit- 

baftton  ber  SOlttgXiebec~  ber  '©vo^;eijoßttcr)  SSübifcljen  ©mittäte«  Äommiffion. Ix  Smjrgang.  13  vg>eft.  1824. 
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burcfy  metajtattfd^e  ©ntjünbungen  unb  (grantfyeme,  un£ 

burdj,  ba3  ©efyororgan  jerftörenbe,  (Siterungjm  -  .  41, 
in  gblge  fcon  ©intern,  (Spttepfte  ?c.  ....  47, 

au3  unbefannten  33eranlaffungen     .....     .150.' 

©umma    249. 

3n  24  Santitien  famcn  58  Saubftumme  jur  SBelt.  3n 

ben  Jätern  be$  <S<$n>ar$tt)albe§,  unb  überhaupt  in  bcn  ©ebirg3= 

gegenben,  fanb  ftcf)  biefeS  ©ebredjen  häufiger  t>or,  al§  in  ben 

ebenen  ßanbeStfyeilen. 

«JJlüUer  lr5)    I)at  bei  62  £aubjiummen  be$  SnjtituteS  &u 

9)for5fyeim  SolgenbeS  gefunben:  „ 

19  ftnb  taubgeboren,    unb  bä 

14  fcf)eint  bie  Jtranffyelt  angeerbt  ju  fein, 

43  ftnb  burefy  Äranf Reiten  taub  geworben,  unb  $u>ar 

9  in  Sotge  t>on  «Scfjarkicfj, 
5  in  §ofge  t?on  fyi&igen  jfranffyeiten, 

11  in  Solge  tton.  .ftommlftonen.  in  ben  eeffen  2eben$jaf)ten, 

5  in  ̂ olgc  von  Äopftterleljungen'  unb  fcfytverer  ©eburt, 
1  burefy  CSfletaftafe  eineö  glecfytettauSfcfytageS, 
2  buref)  eine  @ntjanbung8franf{>eit;  bei 
2  war  bie  Butter  roabrenb  ber  ©cfywangerfcfyaft  bejtdnbig  franf, 

8  i{t  eS  burd)  unbekannte  Utfarfjen  gefdjefyen. 

47  ftnb  fcöHig  taub, 

15  bef%n  no$  ttwtö  ©efyor  unb  ©prad&e. 

14  fonnten  bor  eintritt  ber  Saubfyeit  fcfyon  etwas  fpredjen. 

4  ftnb  aus  fyofyern,  '    . 
58  au§  niebern  ©tänben. 

45  fyaben  gute  ©eingaben, 

17  ftnb  fdjwacfyftnnig. 

175)  .SDafdbjl  1833.   4.  3a$rg..  2.   £eft.    lieber  Saubbctt  unb  beten  Ut= 
fachen  im  TOgememen  :c.  (9lr.  20.) 
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44  Ijaben  einen  regelmäßigen  Äorper*  unt»  .ftopfbau, 
18  aber  einen  unregelmäßigen. 

51  bav>on  Wttm  an  ©cropfyeln. 

IX.    Reffen. 

A.    ©rofif)evjogrf)um  Reffen. 

Sn  bemfelben  fennt  man  mit  Suüerlafftgleit  nur  bie  2fnja^l 

ber  £aubjfummen  in  ber  5prot>tn$  ©tarfenburg,  in  welcher 

ft$  bei  ben  angebellten  Gablungen  242  ©efyorlofe,  unb  unter 

biefen  90  bilbungSfäfyige  fanben. 

■iftad)  ber  amtlich  aufgehellten  33et>ßlferung$>litfe  t>om  3>af)re 

1829  mürben  142  ■  taubjlumme  ̂ inber  oon  7  btö  14  Sauren, 

unb  naefy  einer  fpäteren  bergleic^en  109  bilbungSfäbige  Saubjftmtme 

gejagt. 

3m  ganjen  ©rofberjogtfyume  regnete  man  \  (ben  Sanbtag^ 

oerfyanblungen  ton  1827  jufolge)  250  bilbungSfäfyige  Saub* 

jhtmme.  Spkxnaty  würben  ft$  olmgefäbr  672  Saubjhtmme 

barinnen  ft'nben ,  roeldjeS  nadj  ber  bamaltgen  SSemobnerjabl 
üon  672,000  allerbingS  1  auf  1000  (Seelen,  ober  1000  auf 

bie  Million  gäbe. 

B.    <§$urfüvjtent|)um  Reffen, 

hierin  follen  ficf>  *)  (unter  550,000  ©nwol)nern)  über  400 
Saubftumme  befürben,  na<$  meinem  SSerbdltniffe  1  Saubftummer 

auf  1375  ©eelen,  ober  beren  727  auf  bie  SSttillion  fommen. 

*)   9lad)  bmt  Deuxieme  Circul.  de  1'  Instit.  R.  des  S.  M.  de  Paris, 
p.  61. 
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SDaffelbe  foüV  fcer  eben  erwähnten  «Schrift  jufolge,  (unter 
300,000  (Stnwofmern)    210  Saubftumme  jctylen. 

£>iefe§  S3erfydltni£  giebt  1  5£aubj!ummen  auf  1429  3>cr* 

fönen,  ober  beren  700  auf  bk  2JltUiom 

XL    £)ejfreid)ifdje  fSJtonardSJte. 

A.     Äöntgreicl)  336f;men. 

Sgm  SMreftor  9K  tiefe,  welker  m  Ermangelung  einer  3d^- 

tung  ber  Saubfhtmmen  336i)men§,  ba§  t>on  ber  £>ireftion  ber 

$>arifer  2CnftaIt  angenommene  SSerfydttnifü,  nad)  welchem  auf  1585 

Cftnwctyner  1  Saubjlummer  fommt,  annimmt,  rechnet  unter  4,059,546 

Qftmwbnern   2561   Äaubjhimme  lr5). ' 
Södbrenb  feines  17jdr)r-tgen  Umganges    mit  Saubfrummen 

bat  er   ©et?gent)ett  gehabt,    bei  165   berfet6en  ben  Utfadjen    ber 
©ef)6rloffgfeit  nad) juforfcben ,  unb  tt)et(t  baröber  gotgenbeS  mit: 

83on  biefen   165  Saubftummen  waren 

77  fett  ber  ©eburt  gehörlos, 
88  taub  geworben. 

£>em  ©efd)(ed)te  nad)  waren  e$ 
113  Änaben,  unb 
52  9fldbd)en. 

SSei  6,  ndm(id)  3  Knaben  3  Sttdbcben,  fonnte  ber  Unterricht  wegen 
SSlobfmn   ober  fortbauernber  Ärdnfllcbfeit  nidjt  fTatt  ftnben. 

5ßon  ben  77  Saubgebornen  ijl  bie  £aubr)ett  wabrfdjemttcr) 
bei  jweien  burcb  t)efttgen  ©cfyrecf  ber  (Üttutter,  bei  ber  einen  in 
$olge  einer  großen  geuerSbrunft,   bei  ber  anbern  wegen  eineS 

175)  SSortrag  über  bie  watjrfdjcmttdje  2Tn«af;l  ber  £aubftummcn  in  S56£>= 
men,  nebft  Angabe  ber  3cit  unb  ber  Urfadje  beö  @intritt§  ber  ©eöorfojtgfcir 
bd  162  Äinbern  lt.    $rag  1836. 
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-  heftigen  (Sturm!  unb  'Hagelwetters,  worauf  bei  beiben  bebeu* 
tenbe  Äraaf Reiten  folgten,  entjlanben. 

ferner  beftnbet  ft'd)  barunter  ein  Änabe,  beffen  Butter  wdf)s 

renb  ber  @d)wangerfd)aft  mit  if)m  fefyr  fd)W«rt)ö'renb  war.  Sfterf* 
wurbig  ijl  babei,  baß  bie  ©djwerljcrigt'eit  ber  Butter  nad)  U)rer 
(£ntbinbung  aufborte,  baß  ffe  *>or  biefer  <3d)waiigerfd)aft  nie  batan 
gelitten  Ijatte,  unb  and)  fpdter  nid)t-Wieber  won  biefem  Uebel  be= 
fallen  würbe.  SSiele  mögen  aud)  burd)  duffere  Sßeranlaffungen, 
welche  nid>t  jur  Äenntnijj  ber  keltern  gefommen,  ober  auS  Um 

actjtfamfett  überfein  worben  ft'rib,  i>a§  ©efyor  verloren  fjaben. 
SSon  ben  88  ̂ angeworbenen  Ijaben  ba$  ©efyor  verloren, 

angeblid) 

burd}"Sdlle  von  Sifdjen,  Mafien,  Sirenen  .  .  ♦  .  25, 
burd)  ̂ inberfcaifen  unb  Äontmlftonen  .  .  .  .  .  15, 

burd)  t)f|ige.uni>  langwierige  tfranf Reiten  .  .  .  .  13, 
burd)  SSeulen  unb  langwierigen  ©terauSfTujj  aus  ben 

£>l)ten         6, 

burd)  griefel  '        6, 
burd)  ̂ erüenft'eber     .        5, 
burd)  <Sfropl)elfranft)eit       .     .     .     .     .     .     .     .     .      3, 
burd)  @d)arlad)fteber       ...........       4, 

burd)"  einen  heftigen  ©top  ober  ©cfyUrg,  airf  ben  Äopf  «  2, 
burd)  2£u3fd)tag  um.  bie  £)l)ren  balb  nad)-  ber  Blatter*    - 

Smpfung      .    .    .    .        2, 

burd)  <Sd)leimfd)(ag   2, 

burd)  SSerbrennung   mit    ft'ebenber   SSutter  unb    barauf 
folgenbe  langwierige  Äranfl)eit    ....    '..    .,    .       1, 

burd)  Hirnent$unbung   •  .     .     .      1, 
burd)  bie  Sftafern        1, 

burd)  einen  galt  in$  SOSaffer,  im  3ten  3tof>«  .     .     .1/ 
nad)  unb  nad)  in  ben   3  erjfen  gebenSjafjren  burd)  bie 

duffer)!  feuchte,  falte  unb  unrein,lid)e  SBol)nung,  unb 

burd)  elenbe  ̂ afyrumj      .....;...      1. 88. 

SSei  meiern  Äinbem,  welche  in  $o(ge  von  -43d)arlad)ft'eber, 
9^ert»enftebern,  feigen  .ftrant^eiten,   unglucflicfyen  fallen    unb 

bergt,  gehörlos  würben,  entjlanben  babei  aud)  33eulen  unb  (Jiter- 
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au6flufie  um  unb  aus  bcn  S&ren;    bei  mandjen   fToffen  fogar 
bie  ©el)6rfn6d)eld)en  mit  f)erau§. 

SMefe  88  Äinber  verloren  baS  ©ef)6r  in  hm  erffen  7  gebend 

jähren,  unb  jwar 
im  erften  2eben8jaf)re   ;    .    .    19, 
*  2ten  *  ..........    28, 
*  3ten  *  .......:..    22, 
*  4ten  *      12, 

*  5ten  --   ■..»"..      2, 
■  6ten  *  ..........      4, 
*  7ten         *      .    .      1.    _ 

Unter  bcn  von  ©eburt  an  ©efyorlofen  waren 

2  ©efcfytvifter  in  14  gamtlien, 
3  ©efdjivifler  in    4  Familien,  unb 

4  ©efcfyroijler  in   1  gamilie.    - 
gerner  in  1  gamilie  war  ein  Äinb  von  ©eburt,  ba$  jtveite  buref) 

griefetauöfrfjfag  ge^orfoö ;  in  einer  anbern  ft'nb  e8  jtvet  buref)  lang: 
tvierige  Äranf  Reiten' geworben. 

golglidj  ft'nb  48  Saubfhtmme  in  biefen  21  ̂ amttten,  unb 
in  allen  fyaben  bie  keltern  aufer  biefen  STaubftummen  nod)  eins 
ober  mehrere  fyorenbe  unb  rebenbe  Äinber.  ©elbjr  in  ber  Stmiilie, 

in  welcher  4  gefyorlofe  ©efcbwifler  ftd)  fmben,  ift  auffer  biefen  noef? 
ein  Änabe,  welcher  vollkommen  gut  fjort  unb  rebet. 

3n  9)rag  ijt  ein  taubfiummer  SOIann  mit  einer  f)6renben 
grau  verheiratet,  unb  fyat  2  vollfommen  gut  fjorenbe  ©o^ne. 
6in  taubftummer  SEtfann,  ef)emal8  36gling  be8  SnffttuteS,  ©cfyinfe, 

ijl  mit  einer  ebenfalls  taub  gebornen-  grau  verheiratet,  biefe 
Seute  fyaben  ein  Äinb,  welche«  tyort  unb  fprtd&t.  Serfelbe  gair 
ifl  bei  3  (Sfjen,  welche  taubflumme  Scanner  mit  l)6renben  grauen, 

2  ju  $)rag  unb  eine  ju  Äarlöbab,  eingegangen  ft'nb. 
SSon  (Srridjtung  be§  ̂ rager  SnftituteS  big  dnbe  Sanitär 

1838  ftnb  wäfyrenb  tyrer  SSilbunggperiobe  13  Äinber  gejtorben, 
wSmtid) 

2  an  ßungfnfcfywinbfudjt, 
1  an  ©cropfyelfucfyt, 
1  an  aSlutfcfylagfmfr 
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1  an  9?ert>enft'eber  mit  ̂ trnfyor/lenwafferfucfyt, 
2  an  Äopfwafferfucfyt, 

1  an  Sarmgefcfywitren, 

1  an  ©djatlacfyftebec, 

4  an  unbekannten  jfranfr)eiten  17r). 
2fuS  ber  2(nffalt  mujjten   ungebilbet   entlaffen    werben 

10  Äinber,  nßmltd) 
3   wegen  forperlidjec  ©ebred)en,    unb  $war 

2  wegen  SSeinfrafeS,  unb 

1  wegen  immer  junefymenben  (SiteraugjJujieS  au$  ben  £tyven  ; 

7  wegen  SSerfhwbeSfcfywäcfje ; 

4  würben,   feitbem  Sjm  £>trectot  SJttüife  am  Snfftfute   Sf>et( 

genommen  fyat,  wegen  S3lobfmne6  bei  ber  tfnmelbung  abgewtefen, 

3m    ©eptembet   1835    tft    ein    Don    ©eburt    an    tauber 

Änabe  in   bie  fraget  tfnjlalt  aufgenommen  worben,   beffen  beibe 

Rettern  ebenfalls  taubftumm  waren.     (Sie  Ratten  jwac  nod)  me^ 
cere  Äinber,  welche  aber  in  ben  erften  £eben6jaf>ren  flarben.     üftut 

eines  lebte  norfj  bis  in  baS  3te  %a\)v,   unb  and)  »on  biefem  ur* 

teilte -man,    ba£   eS  ebenfalls  taubftumm  bleiben   würbe.      Der 

Söater  baut  nocr)  jwei  taubjfumme  SSruber,  welche  beibe  mit  1)6- 
renben  grauen  ganj  gefunbe  ̂ inber  erzeugt  Ratten. 

B.  ©r^erjogtbum  Deftcefd). 

3>n  bet  ©tabt  Sßraunau  am  3nn  foll  ein  S3urger  unter 

10i  Äinbern  9  Saubflumme  r)aben,  wovon  1  ju  Sinj  gebilbet 
worben  ijl. 

^errc  ̂ rofeffot  503 ei jj  ju  SCKuncfyen  fennt  in  38ien  ein 

taubftommeS  Grtjepaar,  beffen  2  Äinber  »ollfommen  fjorenb  fi'nb. 

C.  gRarfgraff^aft  SOldbten. 

Sn  9fldf)ten  befanben  ft'cr),  bec  im  Sfflai  1829  gemalten 
SRitfyeüung  beS  ̂ m.  SfttterS  toon  SEraubenbUrg  jufolge,  nacfy 

amtlichen.  Ballungen,  unter  2  Millionen  ©inwcfynern,  815  Zaub* 

177)  ffiaä)  bem,mic  burdt)  %mn  ©tr.  SOlücfe  fcrieflidj  sKttget&etftm. 
10 
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fhtrame,  tvonatf)  auf  2454  (sjtmvofyner  1  Saubfiummer,  ober  407 
auf  bie  Million  fommen. 

(5tne  anbere  mir  jugefornmene  Dlacfyricrjt ,  bap  in  9ttdf)ren 

ein  gefunb  gelegenes  Dorf  tTorfyanben  fei,  -in  welchem  fajl  aUe 
Sftenfcfyen  taubfhtmm  roaren,  unb  felbft  neu  bafyin  t>erfefjte  (Sf^ 
paare  taub  jrumme  Äinber  jeugten,  fyat  $err  Directöt  SÄuife  in 

;  ̂ rag,  nacfy  einer  SD?itü>itung  be$  #errn  ̂ anbfcfyuf),  bamalS 
Sefyrer.an  ber  SSrünner  IJaubfrummenanffalt,  folgenbetmapen  er* 
gdnjt  unb  berichtigt:  Der  fragliche  Ort  fyeipe  33ijfric$,  unb  liege 
4n  einer  jiemlidf)  gebirgigen  ©egenb.  ?SBtcwot>l  e$  roafyr  fei,  bap 
fid)  bafelbjt  im  SSergleid)  mit  anbern  ©egenben  ungemein  triefe 

Saubjhtmme  vorfdnben,  unb  bap  man  aud)  bei  neu  angeft'ebelten 
(sTtjepaarenbergteicfyen  unglüeflicfye  Äinber  gefunben  fyaU,  fo  fd)iene  bod) 

bie  obige  Angabe  fel)r  tiergropert  ju  fein,  unb  biefer  Umjlanb  fei 
nod)  nicfyt  gehörig  unterfudjt  worben. 

„      D.    Äöntgretd;  ©alltjten. 

2(uS  ben ,  üor  @mc|tyna,  ber  tfnflalt  ju  ßembercj  t>on  bev 

fyöfyen  ßanbeSfielle  abgeforberten  S3ericf)ten  ergab  fk|),  baß  m 

©aUtiten  (unter  4,500,000  (Hnroofynern)  1312  S£aub|tumme,ftc& 

fanben,  wonach  ein  SSaubftummer  unter  3430  @mwo&nem,  ober 

bereu  292  auf  bie  Million  fotnmen.  Unter  biefen  erfcr)ienen  440 

5ur  tfufnafyme  in  bie  £aubfhtmmenanjialt  geeignet lr8). 

E.    .Königreich  Ungarn. 

Zm  5.  9?ot>.  1827  ij*  ju  ipeftb  eine  @&e  $tt>ffd&en  2$aub* 

jiummen,  beibeS  Soglingen  beS  SnjittuteS  ju  SSaijen,  gefdjloffen 

tt>ovben,  beren  Stauung  als  rüfyrenb  gefcfyilbert  wirb  ir9). 

;  178)  SRadjridjt  über  bte  ©ntfteöung,  (Smridjtung,  unb  ben  Sermögcnö: 

jranb  be§  gaUtätfdjen  $riüat='£aub|tummen=3njtttuteä  jur  aUerbetltgften  2)rciei= mgrat    £>eutfcb,  unb  polntfdj.    Semberg  1831. 
179)  3.  3.  <3aä)S,  SSertmer  mebtc.  6entra(=3ettung.  4.  (Stücf.  27.  3a= 

nuar  1838. 
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XII.    '^nfemcf)  SRorb  =.  9ftebevfaif&  ot>cr  Jpoffaut>. 

3n  QoUan'o  finb  jwöt-  mehrere  3df)Iungen  ber  SJaubjiummen 
angefteUt  worben ,  namentlich  im  Safyre  1823  in  ben  ̂ rcütnjen 

©üb*  unb  Sftorbr/ollanb ,  £>ben>ßel,  ©efberfanb,  Seelanb  unb 

£)jlflanb'em,  unb  1830  burcr)  bie  ̂ Cbmtniflratfon  be3  2lrmenn>e= 
fenS:  allein  bie  baburd)  erlangten  Angaben  180)  finb  fo  um 
richtig,  bajj  fte  fein  9iefultat  fyaben  liefern  fonnen,  inbern  wk, 

ben  £>ireftoren  be§  ©roninger  SnjlituteS  bekannte,  Saubftumme 

fehlten,  uirtf  bagegen  lieber  Sbioten,  bloß  <5tummt  unb  Sr>axU 

fyörige  barunter  geregnet  waren.  £)ie  £>ireftoren  ber  erbarmten 

2lnjlalt  galten  bafyef  naef;  üerfdu'ebenen  jufammengejlellten  3a^ 
lungen  unb  ̂ Berechnungen ,  für  fixerer,  menn  man  für  Sftorb* 

Stiebertanb  or/ngefdtjr,  unb  roenigjlenS,  einen  £aubftummen  unter 

2000  sperfonen  annimmt.  £)ieß  Würbe  bei  2,400,000  ginwofy 

nem  eine  3al)l  »ort  1200  geben.  hiermit  jliuimen  aucr)  bie 

in  ©roningen  unter  ofyngefdfyr  30,000  Gfinrooljnertt,  unb  in 

4?a.rlem  unter  tttva  20,000  Gfinroofynern,  aufgefunbenen  15 

unb  10  Saubftummen  üollfommen  überein. 

.  £>ie  erwähnten  ©ireftoren  berechnen  nun,  ba  ft'cr)  160 
taubflumme  ittnber  in  bem  2ttter  v>on  8  —  15  Sauren  in  bem 

SnjtifWe  beftnben,  nact)  bemfelben  SSerfydltniffe  (ndmticr)  in  7 

Sauren  160),  bie  alteren  fomofyl  alo  bte  jüngeren  &attb{htmmen 

folgendermaßen :  .  - 

-  180)  Stacfj  ber  mir  barüfcer  mit  großer  ©efätlig!eit  briefKdfo  nrifgefl&ete 
ten  SBenadjricfytigimg  ber  iDtreftoven  ber  ©roninger  2fnfta(t  6.  unb  9t.  S. 
&  u  9  o  f. 

10  * 
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&aubjhnnme  unter  8  Sauren       .     183 

-  _         üon  8  —  15  Salven      160 
—  ^  15  —  45     —        686 

1029 

3iel)t  man  nun  biefe  3#  üpn  ber  Spau^tfummt 
1200  ob, 

1029:  fo  bleiben  Saubjiumme  über'45  Sorten    171 

.7    ~T~  ,  .       i2oo 
£>ie  3afyl  ber  öorfyanbenen  S£aubftummen  büvftc  ftd)  jebocfy  nacfy 

meiner  Tfnfid^t  weit  fixerer  auf  folgenbe  2Crt  beregnen  laffen,  wenn 

man  bie  3al)l  t>oh  160  in  bem  ZUex  t?on  8 — 15  Sauren  babei  $Um 
©runbe  legt;  £)iefe$  aber  fann  man  beSfyalb  recfyt  gut,  weil 

ber  §3erftd)erung  ber  SMreftoren  ̂ ufolge,  feit  bem  3al)re  1826 

alle  Saubftumme,  welche  gur  2Cufnafyme  gemclbet  worben  waren, 

Jjaben  aufgenommen  werben  fönnen,  unb  ba3  Snflitut  bisweilen 

feine  9?ormal§al)l  üon  160  nt$t  erreicht  §at.  SDZän  barf  ndm= 

lid)  nur  eine  ber  üorfyanbenen  3df)lungen ,  wobei  auf,  ba§  2ttter 

SRücffictyt  genommen  worben  ift,  aB  SEßaßftab  annehmen.  ̂ >ierju 

bürfte  bie|enige  üon  ©dnemarf  am  meijten  paffen,  ba  bie  ßage 

am  Speere,  ber  SSoben  unb  ba3  .Klima  in  beiben  ßdnbern  jiem* 

lic§  gleich  finb.         ,--».' 
35a  aber  in  ben  bdriifd&en  ̂ roüinjen  üon  ©dnemar?  bie 

Saubtfummen  t-on  1  bis  unter  8  Safyren,  »on  8  bis  14  u.  f.  f. 

gejault  worben  finb,  tjt  e3  juerit  nötfyig,  bie  oben  gegebene 

3ar/l-  oon  160  Saubftummen  in  Um  ZlUx  oon  8  — 15  Safyren 
auf  eine  Um  2llter  ton  8  btä  14  Safyren  entfprecfyenbe  3al)l 

jurücfjubringen. 

Wim  finb  in  ben  10  Sauren,  t>on  1825  bis  1834,  221 

SSaubjrumme  in  ba$  ©roninger  Snjütut  aufgenommen,  in  ben 

5  Sauren  oon  1830  — 1834  aber  111  entlaffen  worben,  xvttyrt 

jdl)rli#  etwas  mefyr  als  22  giebt.     25a  nun,  wie  f$on  oben 
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ernannt  würbe,  alle  bilbungSfdbige  Saubjiumme  aufgenommen 

worben  fütb,  fo  fann  man  wofyl  annehmen,  t»af  in  #ollanb 

}df)rli<$  22  bilbungSfdbige  Saubftumme  in  ba$  Filter  t>om  8ten 

bis  15ten  Satyre  treten.  Btefyt  man  nun  biefe;22  t>on  160  ab, 

fo  credit  man  138  bi(bung6fdl)ige  Saubftomme  in  bem  TlUtx 

t>on  8—14  Sauren. 

25a  ftc$  nun  in  £>dnemarf  (wie  unten  angegeben  werben  wirb) 

tk  3<u)l  ber  bilbungSfdfyigen  Saubftummen  in  bem  2llter  t)on 

8  — 14  %at)xtn  ju  ben  nicr)t  btlbungöfdljigen  »erhalt  rote  80: 

23,  fo  werben  nac!)  biefem  SSerl)dltniffe  unter  138  SSaubfhmtmen 

in  bem  genannten  2Hter  in  #ollanb  40  nic§t  bilbungSfdfyige  fein, 

tfbbirt  man  nun  biefe  ju  hin-  bilbungSfdbigen,  fo  erhalt  man 

178  ̂ aubjlumme  in  bem  2(lter  oon  8  —  14  Sauren. 

£a  ftcfy  ferner  bie  £aubfiummen  be$  angegebenen  2tfter3  in 

©dnemarf  ju  ber  ©efammtjafyl  üerbalten,  wie  103 :  630  fo 

werben  auf  bie  178  Saubjhmtmen  im  Filter  oon  8  — 14  Sauren 

1089  als  ©efammtjafyl  ber  SSaubftummen  in  $ottanb  ju  rec§* 

nen  fein.  £)ann  fommen  auf  2204  Sinwofmer  1  £aubjtunts 

mer,  ober  beren  454  auf  bie  Million. 

äfeftf  S5crr)ditnt^  entfpriebt  nid)t  nur  ganj  ber  allgemeinen 

^Beobachtung,  baf?  in  niebrig  gelegenen  ßdnbern,  unb  am  Speere, 

tk  wenigften  SEaubjiummen  fi$  fmben,  ba  4?ollanb  t>on  allen 

bekannten  Sdnbern  bie  mebrigjie  Sage  t)at,  unb  großenteils  bem 

Speere  lunj!lic§  abgewonnenen  S3oben  enthalt,  fonbern  au<#  in§- 

befonbere  ben  Sdfylungen,  welche  auf  ben  fefyr  niebrig  gelegenen  unb 

fefyr  fruchtbaren  Snfeln  £)dnemarf 3  ßaalanb  unb  S  a tfter,  in 

einigen  ganbbrojteten  oon  ̂ annooer,  unb  in  ben  preußifcfyen 

9tfyeinproMn§en,  angeftellt  worben  ftnb. 

<5tit  bem  Saljre  1826  bi$  mit  1834  fyaben  bie- bereits  ent; 

laffenen,  unb  bie  noef)  barin  befmblicf/en  36glinge,  jufamme'n  335, 
beftanben  auö 
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191  männlichen  unb 

144  weiblichen. 

£)a  nun  feit  bem  3al)re  1826  aüe  angemelbete  SEaubftumme 

aufgenommen  werben  finb,  fo  fonn  man  ba5  S3erl)dltmj3  t>on 

191 :  144  woI)t  aB  ba3  wafyre  SSer^dltnip  ber  männlichen  ju 

ben  weiWicfyetvSaubjhimmen  anfefycn.  «^iernac^  würben  fiel) 

bte  männlichen  £aubfhimmen  511  ben  weiblichen  »erhalten  wk 
100 :  75. 

3m  Suli  1835  waren,  ben,  mir  mitgeteilten  SSerid^ten  ju= 

folge,  feit  bem  45j%igen  S3ejief)en  beS  SnjfrtuteS  überhaupt 

429  Söglinge  an3  tum  Snffrtute  getreten.  SSon  biefen  waren 

cntlaffen  worben 

330  alö  genügenb  gebilbet, 

23   weil  -fite  leine  weiteren  gortfcfyritte  machen  tonnten, 
ober  auä  anbern  Urfac^en, 

29  'wegen  f$wacr)en  SSerftanbeSfrdften, 
6  wegen  beginnenber  ©eij!eöfran!()eit, 

9  wegen  anfyaltenber  Jtr'anflicljfett ; 
32  aber  ftnb  geworben. 

~~429 
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XIH.  Äbnigmclj  23elcjtcii. 

Saubjlumme    in    33  e  t  g  i  e  n 

na%  offtatelfer  Sämling,   am  1.  2fyriM835  181). 

<JPcot>tnjen 

.taubge&oeen taa&ge« 
roovbene 

w. 

m. 
\v. 

Antwerpen  .'  . Trabant    ... 

2Bejt*glanbern 
£>ft*glanbern 

$ennegatt     ."..' 2fitttd)   
ßiraburg  .... 
Supern  bürg  .  . 
üftamur. 

43 
103 
114 
134 
138 

91 

79 
60 
61 

©umma   6  823 

33 
76 

101 
111 
129 

77 
45 
33 
56 

11 
32 
40 
40 

34 
14 
27 

16 
13 

661  [227 

11 28 

24 
26 

30 12 
22 
.18 

9 

ftafte 

m.l  w. 
fam= 

180|  8 

102 
240 

-281 

312 
331 
194 
173 
127 

140 

am  1-Sanuar 
1836. 

353,936 
566,809 
615,904 

747,569 
626,942 
380,189 
326,732 
316,504 
220,337 

11190014,154,922 

Zeigten  enthalt  olfo  unter  4,154,922  ©nwo^ncra  1,900 

Saubjhtmmc,  fo  bafü  auf  2187  ©imoofyner "  1  SEaubjiummer 
fommt,    ober    beren  457    auf    bte  SDlittton. 

^tevoon  waren  1058  männliche  uttb  842  toeibltcrje.    £)iefe3 

gtebt  zin  §3err;aftnij3  wie  100  :  80. 

SSon  ber  ©efammtja^  ftnb  angegeben -aB 

181)  Documens  statistiques  recuiUiss  et  publies  par  le  ministre  de 

l'interieur  du  royaume  de  Belgique.  3.  publication  officielle.  Bruxelles  1836. 
in  4to.  IV.   Sect.  Regime  sanitaire.     p.  37. 
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von  ©eburt  an  taub  823  mannt.  661  weibt.  1484 

taub  geworten    .     .  227       *       180     *  407 

gnmfetyaft          .     .      8                  1     •  '  9 
1058  842  1900 

SDßitfyin  ij!  baS  SSerfydltnij}  ber  ©efc§lec§ter  au<#  unter  ben 

von  ©eburt  an  unb  fpdter  taubgeworbenen  aiemlid)  fcaffeTbe. 

3n  bem  Eiter  von  6  —  18  Sauren  182)  fanben  ftd)  564, 
311  Knaben  253  Sftdbcfyen;  ndmltd)     6  Safyre  alt  27 

7 * t 37 
8 2 i 

31 9 s * 
46 10 * s 44 

11 

'•" 

s 

50 12 
s X 48 

13 

"i 

* 
46 

14 
r * 

56 
15 

s t 

43 
16 

i 1 48 
17 

t i 38 
18 j * 

50 

564 
Unter  ben  564  im  Eiter  von  6—18  Sauren  waren 

5i,  ndmlicfy  ,33  Knaben  18  SDIdbcfyen,  wegen  verfd&iebener  ©e- 

brechen  be§  Untcrrtd^tcö  nid&t  fdfyt'g, 

75,       *.'     40     •*       35  ̂ dbcZjen,  fyatten  Unterricht  genof* 

fen,  ober  empft'engen  tfm, 
438,       *     238       =     200  ̂ dbcfyen,  waren  nod&ju  unterrichten. 

£>ie  Vettern  von  nur  47  berfelben  waren   im    ©tanbe  bte 

Soften  ber  drrjiefjung  berfelben,  ganj  ober  tfyetlweife,  ju  tragen. 

182)    Quatrieme    Circulaiie  de   l'instit.     R.    des     sourds-nmets     de 
Paris,  p.  222  sq. 
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Zm  %  gebruar  1836  fanb  ju  ßaefen  bei  SSruffel  eine 

Trauung  jwifd)eri  %  £aubjhunmen  jlatt,  wobei  feie  3?ugen  eben* 

'falls  taubftumm  waren  183). 
S5Unbe  befanden  ftd^  in  SSelgien  4,117,  worunter  960 

burd)  tte  militairifdje  2(ugenent§ünbung  (Srbltnbete  /  ndmlid) 

957  männlichen  unb  brei  weiblichen  ©efd)led)te3,  waren.  Die 

übrigen  beftanben  in  1668  männlichen  unb  1489  weiblichen. 

XIV.    &bniQvtitf)  %vantm$.' 

^lad)  bem  Troisieme  Circulairp  de  rinstituüon  *Roy.  des 
sourds  -  muets  de  Paris  (p.  125  sq.)  finb  in  granfretcr)  bloß 

in  56  (oon  ben  86)  Departements,  Ballungen  ber  £aubjium= 

men  vorgenommen/  unb  baburefy  7833  ©efyörlofe  aufgefunben 

worben.  Palluy  18-4)  fcfydfct  bafyer  bie  Saubfhtmmen  $xantui<§§ 

auf  wemgftenS  12,000.  Die  Direktion  ber  ̂ arifer  Saubftum* 

menanftolt  nimmt  aber  tfyrer  üiel  mel)f  an,  unb  glaubt  baf?  tk  3d^- 

lungen  nid)t  forgfdltig  genug  gemacht  worben  finb.  SKicfyar* 

bin185)  nimmt  ifyrer  gar  in  Sranfreic$  28  —  30,000  an. 

Die  #duffg?eit  ber  SSaubftummen  iji  in  ben  verfc^tebenen  fei- 
len §r<mfret$3  ungemein  üerfdjieben,  fo  baß  5.  35.  in  @orfifa 

auf  656  Güinwolmer  1  SSaubftummer  fommt,  wdfyrenb  ba§  De= 

partement  du.Cher  erfi  auf  14,591  *inen  enthalt. 

83on  251  Saubjiummen,  beren  Vettern  bie  nötigen  2luf? 

fdjluffe  gegeben  fyaben,  waren  186). 

183)  Slörnba'ger  Gsorvefponbent  »ort  unb  für.  2>cutfdjl<mb  1836.  9U\  47. 
184)  Revue  de  Paris. 

185)  a.  a.  b.  (Sic.  103)' p.  27. 
186)  Troisieme  Circul.  p.  130  sqq.  —  Quatrieine  Che.  p.  241  sqq. 



154  (gtatijW  ber  SKaubJlummert.' 

171  taubgeboren, 
- 

67  taubgeworben.     33on 
- 

13  roar  e3  unbefttmmt. 

251 

S3on  ben.  67  taubgeroorbenen  tft  b"ie 
£aubf)ett  entftanben 

bei  10  im  ljfcn  Safyre, 

=  24    *    2         *       * 
=  14    *    3         * 

■--     5  -.    4 ■ 

=     8*5 
,2    =    6 

=     4    =    8 
67 

unb  jroar  bei 

16  in  golge  ftarfer -ftonoulftonen,  bei  bem  3afmen,  ober 

au3  @$recf,' 
14  bmä)  \>erf fieberte  lieber  y 

3  bttrd)  ©cfyarfocfy, 

5  burcf)  SJJafem ,' 
1  nacr)  einer  Sßittmfranf^eit, 

5  na#  einer  (§:iterung  in  ben,  unb  um  bie  £)f;ten, 

1  nacr;  einer  heftigen  ̂ aBentjtmbung, 

2  na$  einem  §aBe, 

1  natf)  (SrfauWg, 

3  nad)  heftigen  ̂ Cugenent^ünbungen  in  Solge  ber  @cro« 

pfyem  unb  §euc$tfgfeitcn- am  Äoflfe, 
1  burcfy  eine  Jtranffyeit  ber  3unge,. 

11  burcfy  unbekannte  Urfacfyen. 

4~  ftnb  ganj  üon  felbjjt  unb  atlmättg  taub  geworben. 

67       ~  -      . 
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S3on  ben  251  Saubflummen  ber  ̂ >artfer  Unfxali  geboren  56 

ju  gamitien,  in  welchen  ftcr;  mefyr  als  1  Saubfiummer  fanb. 

16  gamilien  .enthalten  unter  2  —  9  Äinbern,  jebe  2  Saufe  jf. 

12  *  ■   *   •  »  ü     3-22       .  *     3 -    * 

5    -  »       ■     '  *        ,    *"    5—11       *         *     4     * 
3       *  .   -■  *\    4—12    ■    *        .*     5     ̂  

1       s  \  *  10  .    »  -      »     6      * 
1    .   *  ^         ,  10       >         *     7      * 

1  »         '  *  12       .-         *     8     .- 

50ltt  2Cu§nafyme  üon  2  taubgeworbenen  ©efdjwiflern,'  finb 
alte  JUnber,  welche  $u  gamilien  geboren,  \\\  benen  fic^  mehrere 

Saubjlumme  üorjfmben,  t>on  ©eburt  aii  taub,  wafyrenb  feines* 
berjenigen,  welche  ba$  ©efyör  naef)  ber  ©eburt  üerlorerr  l)aUn, 

täubt  ©efcr;wi(ter  fyat.     '* 
,  din  Ätnb,  welches  baS  ©e^ör  i«  bem  TOer  t>on  4  Sauren 

verloren  fyat,  ijt  öon  einem  im  7>  Safyre  taubgeworbenen  SSater 

erzeugt  worben ,  unb  r)at  mehrere  anbete  täubt  S3erwanbtc. 

Sn  11  fallen  t>o'n  angebower  Saubfyett  fyaben  bie  WtUtttx 
wäfyrenb  ifyrer  ©cfywangerfdjaft  heftigen  ©cfyrecf,  ober  anbere  teb= 
fyafte  Gemütsbewegungen,  erfahren. 

Sie  ®ro§mutter  eines  taubjiummen  SoglingS  war  eS  ebenfalls. 

Sn  ber  gamttie,  welche  unter  10  Jfmbern  7  taubftumme  jdfylr, 

fyatfe  ber  SSater  eine  taubgebovne  Sante.  Sn  einer  anbern  §a= 

milie,  welche  2  Saubjiumme  enthielt ,  fyatte  bie <Sd)wejrer  beS 
SSaterS ,  welche  mit  i>m  £3rub,er  ber  SJJutter  »erfyeiratfyet  war, 
5  Aber,  unter  benen  3  üon  ©eburt  an  faubjiumm  waren. 

£>er  SSater  eineS  Saubjlummen  fyättt  einen  tanbjlummen  ßouft'n. 
Sn  einem  anbern  galle  fyarte  ber  Goujtn  beS  SMerS  3  taub* 
jxumme  itinber,  unb  in. einem  anbern  waren  dn  SSruber  unb 

eine'  ©c^wejüer  ber  mütterlichen  ©rofmuttter  taübjhuitm. 
Sn  einer  Familie  war  ber  Später  jwei  SDlat  Mxfyüxattjd ;    in 

ber  erften  @t)e  jeugte  er  jwei  Ijörenbe  Aber,   in    ber   ̂ weiten 
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ein  taubgeborneS.  Sn  einem  gleiten  %aUt  würben  in  ber 

erften  @l)e  3  taubgeborne,  in  ber  2ten  4  fyorenbe  Äinber,  ge- 

jeugt.  Sn  einem  anbern  galle  war  ber  SSoter  4  Sölal  üerl)ei- 
tatytt  unb  fyatte  26  Äinber.  ©eine  lefcte  Srau  war  mit  titm 

tropfe  behaftet,  unb  gebar,  unter  5  iftnbern  3  üon  ©eburt  an 

täubt.  Sn  einer  gamtltc ,  welche  unter  8  $inbern  5  iauba,^ 

borne  jäfylt,  ftnb  alle  5  in  einem  feucfyten  ̂ >aufe  geboren,  unb 

bie  ̂ erfonen  welche  baffelbe  t-orfyer  bewohnten,  Ratten  unter  3 
Äinbern  2  taubjtumme. 

Unter  tm  Zöglingen  ber  ̂ parifer  2(nftalt  ftnb  jwei  £aub* 

jhimme,  üon  benen  jeber  einen  gut  fyorenben  3wtlling3bruber 

gehabt  Ijat. 

©aiffn  18r)  •  erjagt  jwei  ̂ Beobachtungen  üon  (einer  ju 
Sttarfeille  unb  einer  #u  83efferat>  lebenben)  gamilien,  t>on 
benen  immer  tin  JUnb  um  baSanbere  taub  war. 

3»  ftvantxtity  fyaben  mehrere  taubjhtmme,  mit  J£>örenben 

ferfyetratfyete  Sölänner,  gefunbe  Äinber,  unb  baffelbe  finbet  aucl)  bä 

einem  (namens  Cl.)  jtatt,  welcher  eine  taubftumme  grau  ge- 

fyeiratfyet  iiat.  188> 

187)  35teÄranEf)eitenbef  «mernS&r'ö,  libeifefct  burd)  SßefUumb,  ©.11. 
188)  Richardin  a.  a.  O.  (No.  103.)  p.  25. 
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XV.    Sic  <5  d)  w  c  i  §. 

Sn  berfelben  iji  ba3  SSerfydltnifj  ber  SSaubffummen  ju  ber  i\bxu 

gen  löeöölferung  ein  fefyr  bebeutenbeS.    9la<fy  granScini  189) 
tterfyaften  ftcfy  bie  £aubj!ummen 

*  im  Kantone  3 urf d£>  unb  SBaabt 
_ roie  1  : 1000  ©eelen, 

S3afet *     1   : 

500  W- 
kargem 

i— i 

400       * 

33em  gar *     1   : 
350       * 

33emer?enStt>ertf)  tft  gerbet,  baß  He  Kantone  3 \xx\fy  unb 

SBaabt,  roelctye  nur  fefyr  roenjge  fyofye  33erge  unb  gar  feine  tiefen 

Sudler  enthalten,  bie  geringjle  3a^  Saubjhwtmer  fyabtn*,  Danton 

S3em  hingegen,  n>eld)er  fefyr  oiel  bergleid)en  t)at,  fo  baf?,  nament* 

Yity  in  feinem  foxjenannten  £)berlanbec  nur  tiefe  Zfyala  oon 

fyimmelfyofyen  33ergen  etngefcfyloffen  ftd)  ft'nben,  auef)  ba3 
gröpte  33erf)dltnif$  ber  Saubjitummen  ju  ber  Gnmpofynerjafyl.  bar- 
biittt.  d$  fd;ejnt  mithin , ,  aU  ob  biefe  ÖertKd&f eiten ,  mögen 

ff e' nun  befielen,  roorin  fie  toollen,  eben  fo  loofyl  Saubjitumme  in 
größerer  angabt  ju  e^eugen  üermögen,  aB  btefeS  üon  tm  dtt- 

tinS  unb  SMobfinntgen  langft  berannt  ijr,  $umal  ba  beibe  ©e- 

bre$en  fefyr  oft  bereiniget  oorfommen.  @8  Idfjt  ft'c§  btefeS,  na$ 
meiner  2Cnfid^t,  nur  oon  einer,  burtf)  örtliche  Gnnflüffe,  gehemmten 

StuSbilbung  beS  Stoenfnjiemeä  erfldren,  u>eld)eS  bti  ben  £aub= 

fhtmmen  nur  in  ben  ©efyörneroen  ober  ben  tfynen  entfpred>enben 

feilen  be§  ©efyirneS,  bü  ben  SSlöbfinnigeu  aber  in  nodj  nichti- 

geren Steilen  gelahmt  ijt  19°). 

189)  Statistica  della  Svizzera,  überfe|t  »on  4?agna  uer.  tfötau  1829. 

Seite  80.' 190)  @.  ©.  57  u.  f.,  unb  bie  tfnmerfung  Str.  111. 
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A.    Ä..(inton  Sern. 

^ievtn  fanb  man  im  Säfyr?  1832  bei  amtlicr/er  Ballung 

unter  380,972  (fimtiofynera  1952  Saub{tumme,  »el<$e§  fcfyon 

ein  SBerfyaWmfj  t>on  1  SEaubjiummen  auf  195  ©uwobner,  ober  beren 

5124  auf  bie  SÖWlion  ergiebt 191).  Sn  ber  @fabt  S5ern  mir* 
ben  unte*  19,849  ©nw.  107  Saubfiumme  (186  :  1),  in  beut 

-tfmts&ejirfe  fcbn  SBern  unter  19,873  feiiw.  188  Saubftumme 

(10G  :.l)  burd>  biefelbe  Safylung  aufgefunben.'  $rof.  ̂ err« 
mann,  in  ber  Ueberjeugung  toon  ber  tfnjuüerldfftgfeit  biefer 

Safytungen,  unb  um  fid)  jugleidt)  über  bie  Urfad^en  ber  in  SBern 

fo  fefyr  fyauftgeu  &aubftummj)eit  $u  belehren,  fyntjebod)  in  bem 

2(mt6bejirfe  ber  ©tabt  S3ern,  mit  2£u3nal)me  ber  &tabt,  bie 

SEaubftummen  fetbjl  üon  £aufe  §u  £aufe-  aufgefucfyt,  unb  unter 

ber  obigen  ■Qnnwofyturjaljl,  bereit  305  aufgefunben  (wobei  »ofyi 

aber  »tele  ßretme?  unb  anbere  ©ebrecfyu'cfye  mit  gejault  »orten 
fein  mögen,  ba  bie  Angaben  überhaupt  fel)r  oberflächlich  ftnb), 

»etdt)e§  atterbingS  auf  65  din».  1  £aubjiummen,  ober  beren 

15,345  auf  i>k  SOZtUion  ergiebt.  3)a  nun  $errmann  feinen 

faltbaren  ©runb  einfielt,  »arum  in  biefem  3(mt§beäir!e  mel()r 

ober  »eniger  Saubftumme  üorfommen  foHten,  aU  in  bem  übrigen 

Steile  be§  $antone3,  fo  berechnet  er  nad)  biefem-  SSerfyaftniffe 

bie  lln^l  ber  Saubjlummen  auf  5846.  £>iefe  Saubjiummcn 

t^eilt  er  nad)  bem  (Srgebniffe  ber  eignen  Bdfylung  ein,  in 

&itbungSfar;ige      3801TyH, 

S5itbung§unfa^ige  162%%, 

3»eifeU)afte  415^, 

unb  t»ertl)eilt  bie  Bwcifelfyaften  unter  bie  anbem  beiben  klaffen 

191)  Ueber.baS  große  SSeburfnifj  guter  SaubfrunimcnjftnftaUcn 
im  Äanton  Sern,  unb  über  bie  ̂ >aupterforbermffe  berfetben.  ©ine  3n= 
augurat^ebc ,  gehalten  am  12.  Sunt  1833  uon  3-  S.  £  er  r  mann,  $)rof. 
ber  Anatomie,  ber  gerietet.  Sflebicin  unb  iDidtctif  cm  ber  Sernifcfyen  2ltabcmie. 
Sern  1833.    ©eite  13. 
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ju  gleiten  Reiten,  wonach  ftefe  4010  SMbungSfdfeige  unb  1836 

S3ilbung3unfdfeige  ergeben,  gerner  fefet  er  ba3  junt  -Unterricfete 

fähige.  2ftter  auf  bte  Seit  t>on  5  —  20  Saferen  fefl,  unb  nimmt 
barin  3418  Saubjfumme  cm,  giefet  jeboefe  1073  SStlbungSuttfafetge 

baüon  ab.  ,  ̂)iernacfe  erfedlt  er  eine  Bafel  oon  2345  unterriefet^ 

fdfeigen  S&tubjlummen  im  Kantone  SSerrt. 

B.  Danton  2Cargau. 

hierin  fanben  ftefe  192),  bd  einer  im  Safere  1835  ange= 
peilten  3dfetung  ber  Saubfiummen  unb  ßrettnS,  unter  180,000 

(Sinwofenem,  960  biefer  Unglücf liefen ,  fo  bafj  auf  187  @inro. 

1-  Saubftummer,  ober  bereu  5333  auf  bie  SMton  fommen. 

£iert>on  maren  520  unterricfetgfdfetg,  unb  254  in  bem  2ttter 

uon  6  —  20  Saferen ,  440  feingegen  waren  fcferoacfeftnnig  unb 

159  baüon  mirfu'cfee  @retinen. 

■  tfuffaUenb  ijl  ba§  SSerfedltniß  ju  ben  tJerfcfeiebenen  SebenSaltern, 
unb  baö  ©ebreefeen  fefeeint  ficfe  erft  mit  ben  Saferen,  unter  anfealtenben 

bofen  ginflüffen  üon  außen,  gu  entwief  ein.    3>m  2tfter  naefe  befan* 
ben  ficfe  namtfer)  unter  354  Saubjlummen: 

üon     3  Saferen  .     . 

t>on     4    • »       . 
t>on     5       >       . 

üon  12       i{     ..     . 

t>on  15  ;■*»  19  Saferen 

.    üon  20  —  24      > 

t>on  25  —  34      * 

35  Safere  alt,  unb  barüber 

Sie  Urfacfee  biefer  großen  #n$afel  mag  (naefe  SfcfeoWc)  tn  bem 

großen  Sßafferretcfetfeume  be£  .Kantoneä,  rcelefeer  t>on  i>m  2ttyen  bafetn 

{hörnt,1  unb  in  glüffen,  «Strömen,  SSdcfeen  tttö  ,2anb  burefefurefet 

.         1, 

12, 

.        15, 

33, 

64, 
78, 

f 
103, 

>er  . 

48. 

192)  Sfo4  £etnrt$  BfcfeofEe,  bte  flafltföen  ©teilen  .ber  ©ä>et&- 
«nb  b,eren  £auptorte,  m  Original  *  tfnftcljten  bai-geftellt  jc.  Garterufce  -  unb 
eeipjtg.    26.  £eft.    1838.    ©.  387  u.  f. 
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oorjügltc|  mit  ju  fud)en  fein.  £5enn  fyierfyer  jtefyen  fdmmtlid&e 

.Ipaupttfrome  ber  @df)tt>eik,  außer  Sffyone, ,  Seßin  unt>  3ml,  fu'er* 
fyer  mit  allen  ifyren  9lebenjir6men  unb  SBdcfyen  bie  2far,  Simmat 

unt>  $euß ,  um  ft<$  in  ben  S^ein  auöjumünben.  SOle^r  als 

wafyrfcfyeinlicr;  ift,  baß  oor  unbenflicfyer  Seit  ba3  ganje  prdd&tige 

2fartfyal  ein  ungeheurer  <3ee  gewefen  ijt,  unb  man  ftefyt  nod) 

jefet  beutlicfye  ©puren  bafcon. 

^  SGBeitauö  bie  größere  3af)l  ber  Saubftummen ,  .Ktopflinge, 

unb  ßretinen  ndmlid)  beftnbet  ficfy  in  ben  tiefer  gelegenen  ©e* 

genben  beS  ßanbeS,  bie  befonberS  einen,  burd)  ©trome,  SSdc^e 

unb  SSewdfferungen  ber SBiefen,  feJ?r  feuchten  ©runb  fyäben,  unb 

am  redeten  #arufer,  folglich  an  ber,  ber  Sftorb*  unb  Storbroeft« 

feite  jugercenbeten,  ©cfyattfeite  be§  langen  2Cartt)ale3,  gelegen  ftnb. 

Sn  ben  ©ememben  am  linlen  2(arufer,  auf  felftgem  trpcfnen 

SBoben,  ldng§  33ergabl)dngen  be3  Sura,  welche  gegen  SDftttag 

ober  ©vtboft  gewanbt  ftnb,  werben  wenige  ober  gar  feine  SUaub* 

jhtmmen  gefunben.  SenfeitS  be§  Sura,  mittyxi  an  beffen  Sftorb* 

weff  feite,  beftnbet  fiel)  im  33e$irfe  Saufenburg  faji  bie  .£>dlfte  aller 

jener  SBeftagenSroürbigen  tn  einem  einigen  £)orfe  jufammen; 

aber  t$  liegt  in  einer  Sfyaltiefe,  an  be*  &<§attftitt,  feudfjt  unb 

unreinlich. 

C.  Danton  £$u cid). 

.  &ie  SDireftion  ber,  mit  ber  baft'gen  SBlinbenanfialt  vereinten, 
SEaubftummenanjlalt  fyat  für  ben  «Kanton  Bvtrtdt)  im  Safyre  182$ 

ein  genaues  S3er§eid)'ntß  ber  »orfyanbenen  Saubfhtmmen  aufneh- 
men laffen,  unb  gefunben,  baß  tr)rc  3al)l,  bn  ofyngefdfyr  220,000 

tSimoofynem  tn  225,  ndmlid)  118  männlichen  unb  107  n>eib= 

liefen  ©efcfylecfyteS,  bejtanb193).    (53  erfcfyeint  alfo  fyier  ein  SSer= 

193)  £>ie  23Unben=  unb  5£aubftummen  =  2£nftaft  in  3ünd),  oon 

beten  @rrid)tung  bis  ju  (Snbe  beä  3af)re§  1834,  bargefMU  »on  bem  $>rdft'benten 
btefev  2(nftalt, $emr.  t>.  Orell,  SDWglt'eb  beö  Gberger.  3üctd)  1835.  8.,  ©.  21. 
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fydltniß,    nad>    welkem   auf  978   Sftenfcfyen   ein  Saubftummer, 

ober  1023  auf  btc  Million  fommen.    Die  mdnnlicr/en  »erhalten  . 

ftcr)  §u  ben  weiblichen  wie  100  :  91. 

Die  Safyt  ber  £aubjlummen  in  ben  3ürc^>ertfd^en  ©emein* 

i>m  geigt  ftö}  übrigens  fefyr  ungleich ,  fo  bafj  oft  in  jwei  £)rt< 

fcfyaften  oon  fafl  gleichen  ßofalitdtSoerljdltniffen  btc  eine  viele, 

bie  anbere  gar  feine  Saubftummen  fyat.  Die  größte  Saty  ft'nbet 
ft$  üerfydltnißmdßig  in  ber  ©emeinbe  SBe^acfy,  welche  auf  698 

Grinwofyner  ber  Saubffuramen  11  befi£t. 

Sn  19  Familien  ft'nbenftc^  in  jeber  2, 
in  jwei  gamüierj  in  jeber  3,  unb 

-   in  einer  fogar  4  oerfd&wijlerte  SSaubjlumme. 

83emerfen6wertfy  etfd>eint  ein  lljatyrigeS  SKdbcljen,  ba§  ganj 

fprad()lo3,  beinahe  gefjorloS,  unb  oöllig  blinb  ijt.  DiefeS  erhalt 

-feine  3Bal)rnel)mungen  fafl  auSfdjließlicfy  burdf)  ben  ©inn  bes> 

©entc^eS.  9?ie  genießt  eS  eine  h)m  bargebotene  (Spcife,  ofyne 

biefelbc  oorfyer  öon  allen  <5titm  beredten  ju  fyaben.  dben  fo 

unterf  Reibet  eS  SBefannte,  unter  tym  unbekannten  $)erfonen,  burcr) 

S5eriecf)en.  (£in  taubjlummer  Änabe  tj!  oollig  lafym  unb  grau- 

fenfyaft  mißgeftaltet;  bennod^  jeigt  er  ein  frofylidpeS  ©emutfy, 

ünb  beweijl  feine  ©eiftesfraft  burc^  ßöfung  aritr;mettfd£)er'  2Cuf^ 

gaben. 
Unter  206  tnbioibuefl  gekannten  Burcfyerifcrjen  S£aubf!ummen 

(bie  19  übrigen  gehören  ©emeinben  an,  au§  benen  nod&  bie 

nähern  9)erfonalberid;te  mangeln)  ft'nb  160,  bie  außer  bem  fanget 
be§  ©efyöreS  unb  ber  barauS  entjiefyenben  ©pracfylofüjfeit  tein 

weiteres  förperlidjeS  ober  geifiigeS  ©ebretf)en  fyaben,  unb  alfo 

bilbungSfdfyig  genannt  werben  tonnen.  SSon  btefen  ftnb  67 

jwifcfyen  bem  7ten  unb  20j!en  ßebenSjatyre ,  alfo  audü)  burdj  il)r 

TlltevSoerfydltniß  gur  2Cufnal)me  in  bie  S3ilbung§anj!alt  geeignet. 

Zfytilt  man  jene  206  ̂ aubfrumme  nad^  bem  2(lter  ein,  fo 

ftnben  ftd) 

11 
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bis  jutn  7ten  ßebenSjafyrc  12, 

jwifdjen  bem  7ten"unb  15ten  Safyre  46, 
*.  löten     *     24ffen      *      63, 

über  24  Safyre  alt  84. 

9tor  2  täubftumme  Männer  finb  üerfyeiratfyet,  übrigens  forg^ 
fame  SSdter  gefunber  \ftinber. 

SSon  fämmtlicfyen  Saubjhimmen  geboren  3  IBicvt^eitc  in  bie 

Älaffe  ber  tfrmen. 

Unter  ber  oben  angegebenen  Cnnwofynerjafyl  fanben  ftcfy  156 

SSlinbe,   fo  ba£  alfo  auf  1410  (Sinwofmer  1  SSlmber  lommt. 

D.    Ä.anto  n  Sßaabt, 

3m  SBaabtlanbe  jaulte  man  bei  155,000  @inwofynern  vor 

einigen  Sauren   152  Saubjlumme;  mithin   fommen  auf  1020 
(finwofmer  1  Saubftummer,  ober  beren  981  auf  bie  SMion. 

SSon  biefen  152  waren  66  eräiefyungSfäfu'g ,  70  aber  tfyeilS 
wegen  Elter,  tfyeilS  wegen  einer  an  §ärtf)um  grenjenben  <3tumpf* 
fyeit  unfähig  baju.  33ei  16  war  ber  Erfolg  zweifelhaft.  Ber 

größte"  berfelben  ift  au$  armen  gamiu'en.  9tur  55  toon  122  Äird)- 
fielen  fyabtn  Saubjlumme,  67  berfelben  aber  feine.  Sftamentlitfj 
fanben  ft# 

im  83e$irfe  von  Söioubon  mit  6602  Gfinwofynern  43£aub* 
jhimme, 

im   Sßröixh   ton  ̂ eterlingen   mit  6095  Gnnwofynern  25 
£aubfhmime, 

im  SßqixU  von  Znbonnt  mit  6638  Gnnwofyncrn  20  S£aub= 
jlumme,  unb 

im   S5ejirfe   »on  83a He  mit   3938  Gfinwofynern    12  Zaub-- 

jhimme  1 94). 

194)  <Ra<$  ̂ rofeffbr  ©inbroj,  in  ber  Revue  encyclop.    S3anb  XXX. 
879.    S5b.  XXI.     ©.  246. 
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XVI.     3talun. 

A.    £)ie  ©arbtntfdjen  (Staaten. 

3«  ben  <Sarbinifd)en  ■  (Staaten  be3  feffen  SanbeS  fanben  fid) 

bei  einer  1834  burtf)  bie  ©eijllicfyen  angebellten  3äl)lung  unter 

3,675,327  dinwolmern  4778  Saubjhtmme  195).  £)iefe  Safyl 
erl)6f)t  fid^big  auf  4862,  wenn  man  bie  in  bem  Snflitute  $u 

©enua  befmbltcfyen  Zöglinge  baju  rennet  ®ann  fommt  auf 

756  GJinwofyner  1  Saubjrummer,  ober  beren  1323  auf  bie  9tttflion. 

£>a  nun  aber  in  bem  "Alter  oon  1  — 10  Sauren  nur  wenige 
aufgeführt  finV  fo  fann  man  biefe  i3afyl  nodf)  um  621  erfyofyen, 

woburd)  bann  auf  3,675,327  (t?inwoJ)ner  5483  Saubftumme, 

ober  beren  1492  auf  bie  Mlion,  aB  rautfymaßlicr;  wafyre  Saty, 
fommen  würben. 

Sn  ber  fefyr  fyoef)  gelegenen  unb  ganj  gebirgigen  sprooinj 

llofia  fommen  bie  meinen  berfelben  oor,  nämlid)  auf  179  ©im 

wofyncr  ein  Saubjlummev,  wäfyrenb  ftc^>  in  ben  mel)r,  ebenen 

©egenben  beS  ÜRaÜänbifd&en  unb  Sföontferratg  (SSqixt  Sftoüara 

unb  2CIeffant>rtaJ  erjt  a'uf  1207  unb  1193  (Sinwofyner  (in 

©cfyorlofer  ft'nbet. 
2>ie  männlichen  &aub jhtmmeh  finb  uberwiegenb,  unb  r>er= 

galten  fid)  (ofyne  8iü(f ffd&t  auf  tk  geroig  aucr;  größere  3afyl  ber 

weiblichen  JBewolmer)  wie  2876  :  1986  =  100 :  69. 

5Öarum  223  Saubjhimme  mefyr  in  bem  mtv  öon  %  —  16 

Sarfren,  als  oon  10  —  20  Sauren  aufgejagt  ftnb>  t>a  bodf) 

biefe  $>eriobe  einen  10ja>igen ,  jene  hingegen  nur  einen  8\&t)xU 

195)  [Abbate  Luigi  Cavciiiere  B»s  el  li],  Sui  sordo-muti,   Sulla  loro 
istiuzione,   ed  il  loro  niiniero.     Genova  1834. 
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gen  ükttraum  begreift,    üermag  ict)  nid)t  ju  enträtseln.      (Soli 

e$  t>telletdE)t  üon  5  —  16  Sauren  Reißen? 

Ueber  bie  Urfacfyen   ber  £aubjiumm!)eit  fyat  man  unter  ben 

84   gegenwärtigen  Zöglingen  nur   von  48   ̂ acfyricfyten    erhalten 

fonnen.     £iert>on  ftnb 

t>on  ©eburt  taub    ,     .     .     .     .     .     .     .     27, 

taub  gem-orb.en  .   21. 

üftdmu'cr)  burd)  SBurmfranf^eiten,  (bei  3  mit  Äontmlftonen)  5, 

burdj  Äonüulft'onen  .....  =  ...  3, 

bwer)  <5djarlacr)fteber   mit  "tfuSflujj  oon  Gfiter  au3  ben 
SDfyren^  im  lOten  SDZonate  .  -  .  .  ...  1, 

burcr)  epileptifcfye  anfalle,  im  7ten  Safyre  .  .  .1, 

burcr)  einen  §aü,  mit  3  Sauren       .     .     .     .     .       1, 

burcr;  allgemeinen  ̂ 'autauSfc^lag   1, 
buret)  eine  gajtrifd)e  Jtranfyeit  mit  Äopfgefd)tt>ütjten  1, 

burd)  eiternbe  ©efcfyroüljle  am  ̂ opfe,      ....       1, 

burd;  ©onnenftid) .       .     .       1, 

burd)    Impfung    unb    barauf   folgenbe   Cnista   lactea, 
im  9ten  SSJlonate     .........       1, 

burd)  fdjroere,  aber  ntdt>t  näfyer   angegebene,  Jtranffyeiten  5. 

21. 

B.    ̂ >ci-jo'9t()um:SRobina. 

-  9?act)  einer  im  Saljre  1826  in  SDZobena  gefcfyefyenen  amt^ 

liefen  Bdfylung  196)  fanben  ftet)  in   ber 

©emeinbe  SOZobena  unter  50,000  Gfimvofynern,  25  Xaub* 

ftumme,  fo  baß  auf  2000  Gnnwofynef  1  Saubfkmmcr 
fommt, 

196)  Quatiieme  Chcul.   de  J'Institut.   R.des  Sourds-Muets  de  Paris. 
1836    p.  205. 
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$roöin$  Sieggio  unter  142,000  @inwob,nern 72  Saubjlumme, 

fo  baf  auf  1972  ©nwpfmer  1  £aubftummer  tommt. 

Qint  Sdfylung  bc§  ganjen  ̂ erjogtt)umcö  tji  no<$  nicfyt  oer* 
an  paltet  werben. 

Sa  b  ri  an  t,  £)ir.  berSaubftummenanjialt  &u  SJttobena,  glaubt, 

baß  bie  £)bjtruftion  beS  ®ef)6fgange$,  ober  bh  SSerdnberung  ber. 

Heroen  felbjt,  bie  !>duftgftc  Urfad&e  ber  5£aubjhunmr;eit  fei. 

Unter  26  oon  if)m  beobachteten  gdllen  l)aben  nur  in  3  nid)t 

Äranffyetten  ber  ©dfte  ftatt  gefunben. 

33ei  2  SEobeSfdHen  lieg  er  bie  iföopfe  unterfud)en,  man  tonnte 

aber  bü  ber  genaueren  Unterfucfyung  nicf)t§  Ungewöhnliches  ent* 
beefen. 

@r  fyat  in  feiner  2(nftalt  2  taubftumme  £6ct)ter  einer  taub; 

jhimmen  SDZutter,  n>eld)c  eine  taubftumme  <3df)wefter  l)at.  T>it 

©ofme  biefer  Butter  erfreuen  ftcö;  aller  @inne>  wdljrenb  bie 

3Kdbcf)en  alle  taub  geboren  ftnb. 

CT.    25er  ÄirityenfUat. 

Sie  @tabt9fom  fyat  unter  150,000  einwob, riern  70  Saub- 

fhtmme,  ndmlid)  40  Jtnaben  unb  30  SDßdbcfyen;  fo  bajj  alfo 

unter  2143  (Sinwofynern  1  Saubjhimmer  ijJ,  ober  beren  467  auf 

bie  SföiUien  fomlwn  19r). 

D.    gom&ai-btfdj  *  aSetuttantfdjeS  Äönigveidj: 

2>ie  $rooin$  ßremona  foll  unter  180,000  (5inwor/nern 

167  Saubjiumme  (unter  1078  Gftnwolmern  1  SEaubftummen,) 

enthalten,  worunter  fiel)  65  unterricfytSfdfyige  beft'nben  foüen. 

197)     Quatr.  Circ. "  de  l'lnstit.  R.  des  Sourds-Muets  de  Paris.  1836. 
205. 



•    .       %U\l\M.  167 

E.    4?ersogt£)um  ^acma.  - 

Sterin  foUen  ficf),  nad)-  S5ofcltt 19a),  angepeilten  3d()tungen 
jufolge,  unter  419,191  Grinwofynern  nur  161  Saubjiumme,  (unter 

2604  (Einwohnern  1  Saubflummef)-,  beftnben,  worunter  35,  näm- 

lich 21  Änaben  unb  14  Siftäbdjen,  bilbuna,3fdf)ia,  waren.'  35er 
üftittfyeiler  Qkbt  jebod)  an,  bafj  bie  Angabe  fefyr  unüolijränbia, 

fei. 

198)  Sui  sordo-muti,  sulla  loro  istruzione,  e<l  il  loro  numero,  mem.  del 

Direttore  del  R.  istit.  di  Genova.  "  Genova  1831. 
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XVII.    Äbniswcfr  ©dncmart l "). 
£a§  Äönigreid)  £>dnemarf  bcfte^t  befanntlid)  au3  ben 

9>rot>in§en  tdnif c^er  @pra$e  (mit  1/223,807  (ginrootyiew), 

au$  ben  beutfc^en  Jperjogtfyümern  «Schleswig,  £olfietn  unb 

ßauenburg  (822,081  (Stnwofyner) ,  unb  au3  SSlanb  nebjl 

ben  garoer  *  Snfeln  (mit  ofmgefdfyr  60,000  ©nroofynern). 

<S3  enthalt  unter  2,100,000  @mwoi)n«n,  na$  SSer^dlttnfi  bec 

£dnifd&en  ̂ roöinjen,  bfyngefdfyr  1200  Saubftumme,  meldjeS  auf 

1750  <£imvofmer  1  Saubfl,  ober  beren  571  auf  bie  SJltUion  siebt. 

Sn  ben  £)dntf<#en  9)rot>tn5en  fanb  ft#  ndmlic§,  narf) 

ber  3dbwng  beS  3ö&k3  1834,  folgenbeS  S3erf)dftnip : 

iejitfe. 

^auptfrabt  Äopent)agen  .     . 
<Sttft©joltanb(@ee(anb).,  b.  b. 
3nfe(<SjoUanb,  mitb.bajirgeborU 
gen  £ietnern3nfeln,  obneSSotnbotm 

3nfel  SSotnbotm   .    .    ,     . 
©tift  ßaalanb  u.  galfrer,(bie 

Snfeln  gteid>e6  Samens,  nebft  an-. 
liegenben)      .     .     .     .     .     . 

@tift$pen,  (bie  unfein  gpen  u. 
ßangetanb  nebjj  antiegenben)     . 

*Ptot>inj  ̂ orreSpttanb,  ober 
bie  4  ©tifte  2(alborg,  23iborg,  2(ar; 
buuä  u.  Sftbe,  rtebjl  ben  einliegend 
ben  unfein   ' 

©n* 
tr-obner. 

119,292 

320,670 

24,645 

66,186 

167,062 

525,952 

Saitbfhtmme 
jeben  2t(terS. 

36 

94 
14 

13 

51 

129 

w.  ©. 

80 

12 

46 

121 

62 

174 
22 

25 
97 

250 

Sfcr&äfts 

niß  bei- 

-aaubjt 

ju  b.  @in= meinem. 

1:1924 

1843 
1120 

1:2647 

1:1722 

1:2103 

11,223,8071337  293163011:1943 
©onad)  mürben  515  Saubilumme  auf  bie  ÜKiÜlon  fommen. 

199)  SRadj  ben,  ti)ül$  burdj  bie  auSgejeidmete  ©efäütgfeit  bei-  25  i  r  e  t ■■ 
tion  ber  Äopenbaflner  Saubftummenanjtalt,  tbeilö  burd)  bie 
©ite  beö  4?ervn  D.  spautfen,  2ten  Cefyirctö  unb  abjungirten  SSovftefjerö  ber 

&aubjrummenanjta(t  ^u  ©cfycSnn'g ,  mir  auf  mein  ©rfudjen  mitßetbcilten  ge- nauen  unb  offiziellen  9iad)ridl)ten. 
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58on  ben  angeführten  630  Saubjhimmen  befanben   ficr;  in 
bem  Ulkt  oon 

>- 

mannt. weibl. ©efammtjaljl. 
1—8 

Sauren 
24 

27 

51, 

8  —  14 = 64 39 

103, 

14—20 = 62 
45 

107, 

20  —  30 s 
77 

68 

145, 

30  —  40 s 40 49 

89,. 

40  —  50 5 

29 
24 

53, 

50  —  60 s 26 
25 

51, 

60  —  70 i 

!4 
10 

24, 

mefyr  al§ 70  Safyren 1 6 

7. 

337.    ;        293.  630. 

£)a  nun  ober  in  bem  2ttter  oon  1  —  8  Safyren  nur  51 

SEaubftumme  aufgeführt  werben  ftnb,  wdfyrenb  ir)rer  gewiß  md)t 

weniger,  als.  in  ben  jundd&ft  barauf  folgenben  Sauren  ftnb ,  fo 

fann  man,  wenn  man  in  ben  erjlen  8  Safyren  oerfydltnifjmdfjig 

eben  fo  ot'el  Äaubfhtmme  annimmt,  aU  fiel)  in  ben  14  Sauren 
oon  8  —  20  ttorfmben  (210),  red)t  gut  beren  121  rennen, 

woburefy  fiel)  bie  ©efammtjatjl  berfelben  auf  700  belauft.  £)ann 

tarnen  auf  1748  Grinwofyncr  1  S£aub{lummer,  ober  beren  572 

auf  bie  Million. 

Die  männlichen  £aubftummen  üerr>alten  ficr)  ju  ben  mib* 

liefen,  wie  337  :  292  =  100  :  87.  (SSei  ber  früheren  Sdljlung 

»erhielten  fie  ftet)  eben  fp,  ndmlicr)  wie  325:282.) 

DaS  eben  angeführte  SSert>aUnig  ber  ©efammtftafyl  ber  Zaub= 

jhtmmen  fallt  nact)  ber  im  3ar)re  1834  angefüllten  Sßülföjdfylung 

ttortfyeilfyafter  au§,  att  eS  oorljer  angenommen  würbe,  weil  bie 

SSolföjd^lung  oon  1801,  mit  9?ücfftct)t  b&  wafyrfctyemlid&en  3u= 

wad^fe§   an  GJinwofyncm,   bidfycr  jur  ©runblage   gebient    fjattc. 
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tiefer  3utt)öd)5  fyat  ftct)  ober  mit  beteutenber  ergeben,  aU  man 

angenommen  r/atte. 

3n  ̂ Betreff  be§  83oben3  unb  ber  flimatifctyen  33er* 

l> a (t ntf f c  bieten  bie  £)dnifd)en  $>rooinjen  unter  ftd)  feine  auf- 

fallenbe  33erfcbiebenl)eit  bar.  @ie  ljabcn  im  ©an^cn  einen  frucfyt* 

baren  unb  ebenen,  burd)  mäßige  Znfybfym  unterbrochenen  SSoben. 

£)a$  £anb  ergebt  ftd)  fyier  unb  ba  fyunbert  unb  einige,  unb 

nur  an  einigen  fünften  Vi$  1800  gufj  über  bie  DföeereSfldcfye 

empor,  gelftgc  Ufer  giebt  e§  nur  auf  tm  Snfeln  55)16  en  unb 

33ornr;olm.  2(uf  bem  35dnifcr)en  kontinente  (9lötrc*S9Uanb) 

{lefyt  nur  bie  mittlere  ©trede  bcS  ßanbjeS  t-on  Sorben  gegen 

©üben,  eine  4?aibe,  welche  fiel)  burc!)  <5d)le§tt>ig  unb  ̂ oljlein 

bis  na$  S^orbbeutfdjlanb  erftreeft,  ben  übrigen  feilen  biefer 

$romn§  an  grucfytbarfeit  unb  S3eoolferung  Ui  weitem  nacr). 

SBegen  ber  öon  allen  &titm  fyer  anwefyenben  Seeluft  tft 

i^iz  SBttterung  im  ©om'mer  mefyr  feucht  unb  unftdt,  aB 
troefen  unb  fyeiß,  unb  ber  SSinter  iji  oerljdltnifmdfng  ju  ber 

nörbltcfyen  SSrette  beS  £anbes>,  nur  feiten  jfreng  unb  anfyattenb. 

Snbeffen  ift  in  Sütlanb,  wegen  be§  großem  glddjeninfyalteS  unb 

ber  weitem  Entfernung  ber  mittleren  ©egenben  üom  SDZeere,  bie 

2uft  in  ber  Siegel  troefner  unb  fcfydrfer,  al§  auf  ben  Snfeln. 

Se  weniger  Vu  £)dnifd)cn  $)rootn$en  im  SSetreff  ber 

llage,  be3  SSobenS,  ber  flimatifc^en  GJinflüffe  unb  ber  SebenSart 

ber  Gnnroofyner  ton  einanber  abweichen,  um  fo  auffatlenber  er- 

fcfyeint  ba$  obtn  bargejleHte  verfcfyiebene  33erl)dltnif?  "ber  Zaüfc 
jlummen  &u  ber  35offSjafyl  in  ben  eisernen  ̂ romn^en.  lim 

auffallenbften  tritt  biefer  Unterfcfyieb  awifcfyen  ben  Snfeto  Zaa- 

tanb  unb  galjler  auf  ber  einen,  unb  33omr/olm  auf  ber 

anbern  ©ettc  fyeroor.  Sene  beiben  Snfeln  geboren  ju  ben  frucr)t- 

barjten ,  allein  auefy  51t  ben  niebrigjlen  ber  gangen  Snfelgrufcpe. 

(£3  fefylt  ifwen  an  gefunbem  Srinfwaffer ,  unb  in  betreff  ber 

niebrigen  Sage,  beö  ftarlen  lefymia,en  SSobenS,  unb  beS  il)nen,eigenen 
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flimotifd^en  gieberg,  fommen  fie  ben  ju  erwdlmenben  SOZarfd>ge=. 

genben  am  ndd)fien.  2Cuf  tiefen  Snfetn  ergiebt  ftd^>  t>a§  t>ort^etl- 
fyafteffe  SBerfydttnifji  bec  3al)l  ber  Saubfhunmen  gur  S3olfSjal)l 

(1:2647),  wdfyrenb  bie  Snfel  23orn1)olm,  mit  einem  jwar 

ebenen,  aber  fyofyeren  unb  trocfneten,  jum  Sljeil  felfigen  S3oben, 

bie  üerfydltnißmdfüig  größte  3af)l  von  Saubjiummen  unter  aflen 

£>dnif<$en  ̂ rovinjen  barbiefet  (1  :  1120).  £>b  tiefe  TTbweU 

jungen  fortbauernb,  alfo  wafyrfcfyeinUdE)  burcf)  ftimatifcfye  Gnn= 

flüffe  begrünbet,  ober  ob  fie  nur  vorübergefyenb  unb  wegen  ber 

deinen  SSolBja^l  anfällig  finb,  tonnen  nur  fortgefefcte  Sdfylun- 

tungen  bartfyun, 

2>ie  ̂ erjogtI)umer  jlimmen  in  ̂ Betreff  be§  SSobenS  unb 

ber  fltmatifd^en  SSefdjaffenfyeit  im  ©anjen  mit  -ben  ̂ >dntfd^cn 

$Prot>in$en  überein.  £)ie  SDjlfeite  btefer  ßdnber  fyat  einen  groß= 

tenttyeilS  mit  £fyon  fefyr  t>ermifcr)ten,  fruchtbaren,  unb  $um  S£i)eil 

fefyr  anmutigen  ©erfiboben.  £ie  flache  Söef.füfte  von  @tf)le§= 

wig  unb  4?olftein,  *>k  fogenannte  SOkrfcr;,  ijt  als  eine  außeror* 

bentlic^  fruchtbare,  allein  audf)  fefyc  feuchte,  unb  bafyer  einem 

befonberen  flimatifcfyen  §ieber  unterworfene  ©egenb  §u  bewerfen. 

SBlittm  burdt)  bie  ̂ >erjogtl)ümer  giefyt  ftd)  von  Sorben  nad) 

©üben  ber  ßdnge  nacry  ein  fyofyer  ßanbrücfen,  welcher  ti)tiU  ciü^> 

rotfyer  <3anberbe,  tfyeilS  au§  Mieä  bejlefyt,  fefyr  unfruchtbar  unb 

größtenteils  mit  niebrigem  ©eftrüppe  unb  J^aibefraut  bebecft 

tji.  Sine  auffaUenbe  SSerfcfytebenfyeit  ber  3afyl  ber  SEaubfhunmen 

ju  ber  ber  SMfinnigen  in  ben,  ber  SBefcfyaffenfyeit  be$  33oben3 

nacr)  fefyr  ungleichartigen,  3  feilen  ber  ̂ er^ogttjümer  fmbet 

nictyt  j!att. 

Sn  ben  #erjogtr;ümem  betragt,  ben  neueren  Angaben 

jufolge,  bie  SSolfSjafyl 

822,081,  ndmlirf)  in  Schleswig  354,491, 

in  £oljlein  435,590, 

in  Sauenburg     32,000. 
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25iefe3  giebt  nun  nacr)  bcm  oben  Beregneten  SSerfydltniffe  ber 

£dnifcr)en  $rot>injen  (1,223,807:700)  470  Saubfuimme200). 

33lanb  ijl  auf  50,000  untr  bie v  $aroer  auf  6000  ge* 
fd^a^t  »erben.  Sftimmt  man  nun  bte  gefammte  §3olf§gafyl  biefer 

betten  sproüingen,  mit  £Kücffid)t  auf  ben  etwanigen  SuroactyS  ber 

lefcttterfloffenen  Saläre,  auf  60,000  an.,  unb  berechnet  bann  t>k 

Saubftummen  nacr;  bem  33err;dltniffe  ber  2)am'fd)en  3)rot>injen, 
fo  erhalt  man  beren  34. 

£)emnacr)  würbe  ficr)  bte  (mutfymafjticr;  wafyre)  $efammt$ar;l 

ber  Saubftummen  £)dnemarfr!>  belaufen  auf 

700  in  ben  SDdnifcfyen  ̂ rot-tn^en, 

470  in  ben  ̂ erjogt^ümern,  unb 

34  in  3§tanb  unb  ben  garoern. 

1204,  ober  o^ngefat)r  1200. 

S3on  btn  gwet  erflen  2(tter3ffaffen  ber  2)dnifcr)en  Saubfhtmmen 

waren  ber  3df)lung  jufolge  blobftnnig,  ober  wegen  forderlicher 

©ebrec^en  bem  Unterrichte  unempfänglich):  im  Ulkt 

oon  1  —    8Sabren  9  Knaben  2  9JMbcr)en,  juf..      11, 

*     8  —  14 '     *      14       *        9         s        -     5     23, 

34, 

woju  man  nun  nacl)  bem  oben  angenommenen  23er- 

fydltniffe  nod)   ...     .      .     .....     16. 

alä  in  bem  frühem  2llter  nirf>t  erfannte,   fyinjufefcen 

fann.  _    '£)ann    würbe    man    nicfyt  btlbungSfdln'ge 
Saubfiumme         ..........     50 

erhalten. 

200)  Cetbec  gefd)tcf)t  in  vben  ̂ )erjogtf)ümern  bi$  jefct  nod?  feine  allgemeine 
3dfcjung  ber  Saubfhimmen,  fonbern  e§  werben  bloj?  fett  bem  Safjre  1805 

burdj  bie  $>rebiger  unb  ©brigfeiten  "bie  3at)l  unb,ba§  2Hter  ber  in  ifyren  £>i= 
ffriften  befinbiidgen  Saubflummen  unter  1>5  Sauren,  nebjt  anbern  in 
SSetradjt  fommenben  Umjidnben,  jdijrtid)  angezeigt.  —  ©ben  fo  wenig  evftrcctt 

ft'dj  bie  jä^ru'dje  3dblung  ber  SEaubftummen  ©dnemarfö  auf  bie  entferntem ^rouinjen  bes.  Sdnifdjen  Staates  S§tanb  unb  bie  garöer.-Snfetn,  ba 
befonberS  in  Sstanb  ber  fdjroerere  innere  SSerfefjr  unb  bie  weite  Entfernung  einem 
folgen  Unternehmen  grofje  (Sdircierigfeiten  entgegenftellen  würbe. 
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Skt)t  man  bfefe  oon  ber  oben  gegebenen  Bafyl  oon  (121 

unb  103  jufammen)  224  ab,  fo  würben  noeb;  174  SSitbungSfd? 

fyigc  übrig  bkibm.  SSon  biefen  tritt  jdfyrlicr;  ber  15te  5£r)eit, 

alfo  12,  tnS  bilbungSfdfnge  Kiter. 

3n  ben  ̂ erjogt^ümetn  würben  ft'cr)  naef;  bem  obigen 

SBerfydltniffe  150  in  bem  ZUtt  von  1  —  14  Safyren  ft'nben, 

unb  barunter  33  SBlobft'nnige  fein,  fo  ba$  117  BilbungSfdfyige 
blieben,  wooon  jdfyrlicf)  8  in  ba3  bilbungSfdfyige  2flter  txättn. 

3n  SSlanb  unb  ben  garöern  würben  ftd)  11  im  lilUx 

ooiv 1  —  14  Sauren  ffnben,  barunter  ttxva  2  SBlobftnnige  fein, 

mithin  9  SBilbtmggfdln'ge  bleiben,  wooan  f)6d)ften$  1  jdf)rli$  in 
baS  bilbungSfdfyige  2(lter  einträte.  .  _. 

£)en  fcfyriftlicfyen  Angaben  jufolge,  welche  über  bie  S'aub* 
fyeit  eines  jeben  «ftinbeS  bd  ber  2(ufnaf)me  eingereicht  werben 

muffen,  ftnb  oon  ben  88  Soglingen,  welche  ba£  Snjiitut  jw 

.Kopenhagen  am  <£nbe  be§  SafyreS  1834  jaulte: 

33  Ä.  u.  21  9fö.,  jufammen  54,  ata  taubgeboren  $u  betrauten, 

24  *  u.  10  *  *      -  34, fpdter  taub  geworben, 

unb  jwar 

in  golge  ber  SOiafern 4Ä. 
1  SOI., •   J«f.    5, 

am  ©d)arlacf)fteber 

;3  * 

—     s 

'      3, 

am  ©irfjtft'eber 
1  * 

       s *      h 

an  epileptifcfyen  Sufdllen 

2, 1  * 

"      3, 

an  Srüfenfranffyeit  ; 

— ;* 

1  '
. 

'      % 

*m  ,föeud)fmften 

—  = 

1  * 

"      h 

nacr;  einem  jurücfgetretenen 

#autau3fd)la&e 
1  i 

—  '■ *      1, 

burd)  einen  ©top  auf  ben  Jtopf 

1  * 

—  * •    h 

an  ungenannten  Äranffyeiten 
12  i 

6  * 

;  i8. 

24  Ä.  10  9R.,     auf.  34. 
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Saft  aUe  34  ftnb  in  bem  Alte?  von  1  —  3  Sauren  taub 
geworben.  9?ur  6  (5  I.  1  3Dt)  fyaben  erjl  nacr)  bem  5ten 

Safyre  baS  ©efyor  verloren,  unb  bafyer  ftdrfere  ober  fänxid&ere 

©puren  ber  9?ebe  behalten,  welche  man  bei  bem  Unterrichte  aufc 

§ubt(ben  benutzt  tjt. 

Unter  hm  taubgebornen  Ämtern  ift  ein  Sölabcfyen,  weld&eS 

mit  gdnjlicfy  versoffenen,  unb  augleicty  äußerlich  verjlümmclten, 

£>fyren  geboren  tjt. 

Sn  S3etreff  ber  <£rb tiefet t  unb  be»  häufigeren- 83or= 

fommenS  ber  angebornen  Saubfyeit  in  einzelnen  Familien 

l)abtn  bie  voieberfyotten  Bähungen  bie  audj  an  anbern  £)rten  ge= 

machte  (£rfar>rung  *  betätiget,  baß  biefeS  ©ebred;en  nur  feiten  in 

gerabe  fyerabfteigenber  Smtc  erblich  ijf ,  baf?  e3  jitf)  aber  fjduft'g 
auf  mehrere  Snbivibuen  einer  ©eneration  erflrecft.  &k  Sdfylung 

beS  SafyreS  1834  f)at  in  biefer  9?ücfftrf)t  folgenbe  ̂ Bemerkungen 

veranlaßt. 

1)  SSon  taubfhunmen  itinbern  taubjfammer  SSater  ober 

SDiutter  (eine  (Sfye  unter  jvvei  Saubjlummen  f)dt  in  £)dnemarf 

noc^  niemals  ffott  gefunben)  fommen  nur  3  SSeifviele  vor,  unb 

1    taubfiummer   ©ofyn   von  einem   taubfhimmen  SSater  unb 

einer  fyörenben  SDluttert 

1    taubjlummer   ©ofyn   von    einer  taubjrummen  Butter  unb 

einem  fyörenben  S3ater, 

1  taubftame  Softer  von  einer   taubjlummen  Butter  unb 

einem,  fyörenben  SSater. 

2)  SKe^rere  Qjfyen  lommen  vor,  roo  (£in§  von  betten  ©arten 

taubjhimm  i%  bie  Äinber  aber  fyoren  unb  fvrecfyen.  Sfomentlicr) 

tyat  in  3>ütlanb  eine»  taubfhimme  ̂ rau,  meldte  2  taubjlumme 

©efcfynnfier  I)at,  einen  fyorenben  SKann  gefyeiratfyet,  unb  in  biefer 

dt)z  fein  taubfrummeS,  fonbern  4  gefunbe  Äinber  geboren. 
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3)  SSon   meiern  taubjiummen  itinbern  an$  einet  Gjfye,  wo 

bie  keltern  nid)t  taubftumm  ftnb,  imb  meijlen§  gleicfyjcitig  gefunbe 
Jftnber  fjaben,  fommen  im  ©angen  41  33eifpiele  t>or,  unb  groar 

üon  2  taubfht'mmen  Wintern  au§  einer  dfye       .     29  gälte/ 
ndmud)  1  ©ofyn  unb  1  Softer  in  lö  fallen, 

2  ©öfynl  *    —      -      -  5      * 
—  »       l     2  Softer  ?  8      * 

»on  3  taubjhtmmen  Äinbetn  au§  einer  (Stye       .       9  gätte, 

ndmlid)  2  ©ofyne  unb  1  Softer  in  3  galten, 
1  -         *    2       -       <  3      * 

3  .         *  J-       «     -  1      *' 

—  s         *     3       *    '    *  2      * 
t>on  4  taubflummen  Äinbern  au$  einer  (Sfye    ....     3  gälte, 

ndmlid)  1  @ol)n  unb  3  Softer  in  1  galt, 

2  ©6&ne  unb  2  Softer  in  2  galten. 

2CIS  ein  JbefonbercS  33eifpiel  beS  fyduft'gen  23orfommen3  ber 
angebornen  SEaubfyctt  in  einer  gamilie  barf  ernannt  werben, 

baß  in  Sütlanb  von  2~33rübern  ber  erjie,  welker  gefunb  ifl, 
eine  taubftumme  Softer  fyat,  ber  jroette,  welcher  l;artf)6rtg  aber 

fprecfjenb  ift,  2  faubjlumme  Softer  unb  1  gefunben  <3ob,n  fyat ; 
biefer  Sefcte  l)at  wieber  einen  taubflummen  ©ol)n. 

Sfotf)  ftnb  2  taub jhtmme  .Knaben  gu  bemerken,  beren  jeber 

ein  Bwitttng  mit  einem  gefunben  Äinjbe  tft,  unb  grear  ber  eine 
mit  einem  SBruber,  ber  anbere  mit  einer  ©cbwejler. 

SSon  ber  traurigen  (grfcfyeinung  ber  33linbl)eit  in  SSerbinbung 

mit  ber  £aubftamf)eit  fommen  unter  ber  aufgeführten  ©efammt* 
gafyt  ber  SEaubjhimmen  3  S3eippiele  wr,  unb  jroar  1  männlichen 
unb  2  weiblichen  ©efd)Iecfyte§. 

Sn-  ben  $er$ogÜ)ümern  finb  bie  au§  ben  £»dnifd)en 
$Prot>ingen  25dnemarf»  über  bie  Qjrbltcfyfeit  unb  ba§  SSorfommen 

ber  £aubftummen  angeführten  Erfahrungen  im  allgemeinen  be* 

jrdtigt   worben.       2Cuct)    hierin    ft'nbcn   fid)   mehrere    gamtlien, 
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welche  lauter  taubgeborne  -Kinber  fyaben  (eine  mit  5,  2  mit  4, 

1  mit  2Äinbern),  ofyngeacfytet  bie  keltern  wllftnnig  ft'nb.    . 
SBeifpiele,  mo  eine  taubjhimme  SRutter,  ober  an  bergleidjen 

SSater,  rcieber  taubjhimme  Jtinber  gehabt  tyatte,  finb  nid)t  befannt, 

xoot)l  ober  SSeifpiele  beS  ©egentfyeil^. 

Sn  bm  36  Sauren  oon  1800  —  1835  finb  in  ba$  SlicU 

@<$le$roiger  Snjlitut   aufgenommen   toorben    360   3ögltnge/ 
ndmlicty  220  Jtnaben  unb  140  SEdbd&en.     4>ieroon  finb 

207,  ndmh'<$  130  .Knaben  unb  77  9JMb$en,  fonft'rmirt  morben; 
26,   ndmlicfy  17  Knaben  unb  9  SJJdbcfyen,  SBlobftnneS  ober 

itranffyeit  fyalber  enttaffen 

52,  namlity  28  -Knaben  unb  24  SDläbd&tti,  gefforben. 

SSon  ttn  öerjlorbenen  52  Sögu'ngen  finb  geworben: 
4c,  1  .Knabe  3  SDldbd^en,  an  ber  ©rippe  unb- einem  ba^u  getre* 

tenen  gajWfc^ueroofen  Sieber, 
*  an  ber  tfuSjetyrung, 
*  an  (Scropfyem, 

*  an  mitgebrachten  ©c&mdc^en, 

*  an  Sfteroenfranf  Reiten, 
an  SBafferfu<$t, 

*  an  ©c§arlac|, 

*  an  Sftafew, 

■  an  .Keud&fyuften, 

s  an  -Krämpfen, 

;  auf  bem  @ife  »erunglucft. 

52,28      *      24  ^ 

14,  8 9 6 

12,  5 * 7 

7,  3 S 4 

7,5 
•   » 

2 

2,  2 
* 
— 

1,  1 S — 

1,  1 s — 

1,- 
* 1 

1,  - 
X  . 

1 

2,  2 * — 

12 
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XVIIL    SR-ußla-nt)201)'. 

3m  Saubjlummeninjtitute  gu  Petersburg  fi'nbct  ftd^  J  ber 
Sogltnge  uon  jufdlliger  Äaubfyett  befallen/  unb  biefelben  finb 

e§  meijienS  t>or  bem  Tllttt  t>on  5  Sauren  geworben ,  bie  einen 

in  golge  üon  fallen ,  bie  anbern  buref)  @d)recf  ober  unbefannfe 

Äranffyeiten. 

SSiele  Saubgeborne,  welche  fiel)  barin  beftnben,  l)aben  33rit* 

ber  ober  €>cr)weftern ,  meldte  an  bemfelben  Uebel  leiben.  Sn 

einer  abliefen  gamilie  ju  ̂ )elfingfor§  in  $innlanb  ftnben  fitr) 

unter  8  Äinbern  6  taubjtumme,  4  SöZdbcfyen,  2  Knaben,  t>on 

welchen  leerere  t>»>r  bem  2£tter  üon  8  Sauren  geworben  ft'nb. 
dine  anbre  abelu^e  gamtlie  im  ©ouüernement  Äa longa  jdfylt 

5  &aubfiumme,  fcon  benen  4  t>or  bem  2llter  ber  9?etfe  geworben 

ftnb.  Sn  SSamboff  finb  in  einer  Familie  4  taubftumme  Jtin- 

ber,  unb  bie  Leitern  -berfelben  uerftdjern,  bafüin  blefem  9iegie= 

rungSbejirfe  bie  SSaubftummen  in  großer  3flfyl  fidj  üorftnben.  ■ 

£>ie  thm  angeführten .  gwnilten  leben  ,  im  SGSo^tjianbe  unb 

in  ben  ©tdbten.  SOZerlroürbig  ijt,  baß  unter  \>m  JSinbern  ber 

ßanbleute  unb  anberer  niebriger  ©tdnbe,  meldte  ftäf)  in  bem 

Petersburger  Snfiitute  beftnben,  faft  feine  finb,  tveld^c  taub* 

jfumme  SSrüber  ober  ©cfywefiem  fydtten. 

Dr.^erfon,  Zxtf  be§  bafigen  SnftituteS,  t)at  bk  S3eobacl)= 

tung  gemacht,  bafü  üiele  SÜaubjiumme  üor  ber  3eit  altern,  unb 

baß  fie,  wenn  fie  einmal  t-on  einer  «ftranf fyeit  ergriffen  werben, 

fttywer  wieber  genefen.  2>a3  tyäuftgjfr  Uebel  unter  ifynen  ijf  t>ic 

©cfywinbfucfyt,  unb  er  fetyiebt  biep  auf  bie  wenige  Sfydtigfeit  tyrer 
Sungen. 

20t)  Quatrieme  Circ.  de  linst.  R.  des  S-.  M.    de  Paris,  p.  236. 
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XIX.    ®  ro£6n'f  tarnen^ 

25  u  §)uget.  in  Grbgbafton  giebt  'an,  baß  üt  bcn  6p* 
ctyen  ©egenben  Don  Grnglanb ,  n>o  ml  9flarfd)boben  tft ,  fefyr  t>iel 

SEaubjrumme  oovfommen.  SJlamentlid)  enthalten  bte  <§tabk  2i= 

oerpool  ttnb  SEftancfyejkr  bei  einer  SSeoölferimg  jmtfc^en 

150  —  200,000  ©nwofynern,  jebe  faji  140  Saubjiumme,  weiche 
bafelbj!  geboren  finb ,  roäljrenb  SSirmtngfyam,  n>el<$e  eine 

trocfne-imb  fefyr  fyofye  Sage  Ijat,  mit  einer  33eü6lferang  fcon 
150,000  ©nwofynern ,  beren  nur  16  fyat. 

Sn  ben  ©raffcfyaften  £>eoon  unb  (Sornöal  ft'nben  fidj 
naä)  bem  SSeric^fe  ber  ©ecretaire  ber  Tlnfialt  üon  (Ureter  266 

SEaubftumme.     35on  tiefen  finb: 

84  aufnefymbar  in  bie  2£njfalt,  nac^  beren  Statuten, 

182  nicfyt  aufnefymbar,  nämltdj:. 

5  toegen  ju  großer  Sugenb, 

150  wegen  ju  mit  üorgerücften  Sabren,  unb 

27  megen  33erjianbeSfcf)tt>dd)e. 

3>ie  Safyl  ber  S3erjknbe§fc§  wachen  betragt  fomit  ofmgcfäfyr 

-^ö  ber  ©efammtjafyl. 

3u  £>oncajier  teftnbef-  fic§  ein  Sögling,  beffen  SSater  taub* 

ftumm  tft.  Unter  85  Zöglingen  geboren  32,  Samilten  üon  2Cr= 

beitem  an,  unb  ber  größere  Styeil  berjenigen  Familien,  welche 

mefyr  als  einen  S&tubjuimmenfyaben,  arbeiten  in  ber  (£rbe. 

£)afeJbfi  befanben  fid)  au$  5  Samilien    je   2  Saubjkmme. 

=  3         *         -3         fe* 

'  *  1         h         ̂ 4 
»  1  -..    5   _      . 
;  1         <         *    6         - 

12  * 
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Sn  ber  Saubjlummenanftalt  &u  Sonb'on   waren    au§  20 
gamilien  unter  159  Ämtern  90  Saudumme,  nämlicty: 

auS  4  gamitien  je  3  (12)  unter  3  —  6  Wintern  (19) 

7  '    *        H  4  (28) «     6—12 
(60) 

6      *         »5  (30) *     6—11 (50) 

1  Familie    *  6    (6) 12       * (12) 

2  gamilien  *  7  (14) 
'.'   8—10       * (18) 

90.  159. 

Stt  ber  tfnjlalt  ju  S3ir  mingfyam  geborten  wn  66  £aub* 

j!ummen 
49,  gamilien  an,  in  weldjen  jebe  1  SSaubftummen  Ijatte, 

13,       *         in  beren  jeber  fiel)  2  5£aubj!umme  fanben, 

4,       *         in  benen  ftc^>  3  Saubftumme  fanben. 

Su  (Sbgbafton  waren  au$  10  Familien  je  2 

*      3    .   *         *  3  £aubj!umme. 

35u$Puget  glaubt,  gefixt  auf  feine  Erfahrungen,  bafü  bie 

fyauptfäd&lidjftc  Urfacfye  ber  SEaübljeit  in  ber  3feu$ttgfett  liege,  intern 

biefelbe  ba§  2)rüfenfp|lem  franf  macfye;  bajj  bann  biefe  fcropfyu« 

lofe  Äranffyeit  in  ben  Familien  erblich  werbe,  unb  bafj  bit  §eu<$* 

tigfeit  Vit  QbfyUn  be§  lDr)rc§  in  Un  Äinbern  fo   öerberbe,  baß 

baburefy  t>k  oerfcf)iebenen  ©rabe  üon  S£aubl)eit  entjlänben. 

Sn  S)orff^trc  finb  unter  110  Saubftummen 

".    .       75  taubgeboren, 
26  taubgeworben.     SSon 

9  iji  e§  unbejtimmt. 

£)ie  meifien  unter  ben  taubgeworbenen  finb   e§   unter  bem 

%ltet  von  3  Sauren  geworben,  unb  ein  einziger  im  Zlttx  v>on 

5  Sauren. 
SSeranlaft  würbe  bie  £av.btyit 

in  9  galten  burd)  SBafferfopf,  ©e^irnentjünbung,  ©efyirnfieber, 

unb  anbere  bergleicfyen  Jtranfl)eiten , 

*  5     *  *     allgemeine  Sieber,  ©djarlac^fieber  u.  f.  w., 
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in  4  RaUtn  burcfy  bie  ÜJlafern, 

*  3     *  *     Äonoulfionen  unb  anbere  Ärdmpfe, 

*  2     *  *     ßungenentjünbung , 

*  1  galle  burd)  (Srfdtfung, 

*  2  $äUm  burdE)  unbekannte  «Kranffyeiten. 

S3on   ben  26   taubgeworbenen   geboren   24,  .gamttten'  an, 
welche  frei  oon  angeberner  Saubfyeit  ftnb,  bte  übrigen  2,  33ru- 

ber  unb  ©cfywejjer,  follen  burdf)  ßungenent^ünbung  in  bem  liltix 

von  2J  Sauren  taub  geworben  fein. 

SSon  ben  110  fallen  gehören 

74,  SamiUen  an,  in  welchen  ftdj  nur  1  Saubftummer  ftnbtt, 

36  geboren  ju  27  gamilien,   in    benen  68  $dtte  üon  Zanh 

ftummfyeit,  unter  161  -ftinbern,  oorfommen. 

£)aoon  fyaben 

17  gamüien  jebe  2  Saubji.  (34)  unter  2—7  üinbern  (94) 

7       *  *     3     *         (21)    '>     5—10       *".      (44) 
,    2       *  ..    4     *  (8)      *.  7        /  '     (14) 

1  SamUic      *     5     *  (5)      *    _    9        «         (9) 

•    27.  68.  ,  161. 

33on  fdmmtttcf)en  Ätnbern,  roeldpe  in  ber  2Cnftalt  ju$orf= 

ffyire  Unterricht  erhalten  fyaben,  waren 

8  mit  bem  -ftropfe  behaftet, 

7  t)attin  feorbutifcfye  Anlage, 

5  Ratten  Anlage  ju  Krämpfen, 

2  tyxtttn  Anlage  ju  tfyeilweifer  £df)tnung , 

8  waren  anbern  Äranffyeiten  unterworfen , 

3  ftnb  geworben,  1  an  ßungenentjünbung ,  1  an  SBafferfucfyt 

nacf)  bem  ©d&artatfp,  1  an  ©djwinbfucfyt'. 
Sn  5  SamiUen  ift  ©eifteSfcfywdctye  »orfyanben,   in  t>erfc^tc= 

benen  ftnbet  man  bei  ben  Äettcm  Äropfe,  in  19  jlarben  eines 

ober  beibe  Leitern  frufyjeitig. 

Sn  mehreren  gamitten  ijlbte  Saubfyett  in  Seitenlinien  üorljanben. 
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3n  einem  galle  war  ber  SSater  tanbjhimm,  unb  fyatte  4  Jtinber,  oon 

benen  3  fyoren  unb  nur  1  taubflumm  ift.  eine  anbere  gamilie 

üon  4  Ätnbern  enthält  2  taubjiumme  BwiUinge. 

2>ie  3at)t  ber  gamilien  in  bem  SMjfricfte,  aus  welkem'  bie 
2£nfialt  36glinge  aufnimmt,  betragt  276,566. 

83on  biefen  ftnb  befdjdftiget 

02,377  beim  2lcf  erbaue, 

140,856  mit  £anbel  unb  ©ewerben, 

73,333  auf  anbere  SBeife. 

276,566. 

25on  ̂ m  110  Äinbern  ftnb  63  auS  SJlanufafturbifiriften,  unb 

»brjugltdj  auä  grof  en@tdbten. 

47  au§  tfcrerbaubiflricften. 

£>awn  traben     20  wr$üglic§e  ] 
61  gewöhnliche  >  ©eingaben, 

19  geringe       ) 

10  ftnb  üerjianbeSfcbwacb, 

ofyne  gerabe  al§  Sbioten  betrachtet  werben-  ju  fönneri.    3n  jebem 

btefer  10  $dlle  ftnbet  man  Ürfacfyen,  welche  tfyeilweife  ju  biefer 

©eifleSarmutfy   beigetragen  fyaben  mögen.      9?dmlic§   in    einem 

galle  ifi  ba3  Mrib,  fo  wie  betbc  keltern,  frdnflicty;  in  einem  an* 

bem   tft  ßdfymung  ber  einen  <5titi  beS   Ä6rper§  üorfyanben;  in 

einem  anbern  ftnbet  man  allgemeine  ©cfywdcfye  ber  Äonjh'tution ; 

in  2  Sdllen  ftnb  "bieJUnber  Krämpfen   unterworfen,    in   einem 
anbern   ijt   ba§   Äinb  eine  ILxt  üon  Bwerg,  tnbem  e§  förperlidj, 

wie  geiffr'g,  unentwicfelt,  aber  frofylicben  ©emütfyS,  ijt;  in  einem 
anbern  Solle  leibet  ba$  Äinb  am  SkitStanj  unb  ©corbut;  unb 

in  ,bem  legten  t)at  bie  Butter  einen  topf,  ber  SSater  tft  fel)r 

flein,  unb  einer  feiner  SSrüber  iji  Sbiot. 

£>ie  National  *  Snfh'tution  ju  ßlaremont  bei  Dublin 
in  Srlanb  fyat  über  489  ßinber,  279  Änaben-unb  210  3Dtöbc§cn, 

9!acf)rid)ten  cjefammelt. 
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•gneruon  waren: 

423  taubgeboren, 

66  taub  cjeworben,  buref)  üerfcfyie&ne  Äranfyeifen  unb   3u- 

fätte,  ol6  gaÜe,  ©d&ldgc,  «Stoße  v>on  gieren,  (Stfdlfung,  8Ra* 

fern,  §teber,    SBurmfranf&rit,    2Cb§aef[e,.  ©d&lagflujj   unb   ber-- 
glei$en. 

-    392  waren  »öUig  taub, 
97  Ratten  nod)  etn?a§  ©efyör. 

£>te  489  Saubjiummen  geborten  5U  446  fjamtiien,  welche 

unter  2003  Äinbern  557  taubftumme  Ratten,  bie  ficr)  fofgenber- 

mafjen  tterbulten : 

gafylbet  5?inber 
in  ber  gamilie. 

3at)t  bot  Saubflummen  unter  tiefen  ̂ inbecn. 

1     1    2    1    3 4 5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

39 
39 

70 
53 
61 
45 

30 
17 

5 
4 
1 
1 

6 
8 
8 

14 
4 
7 
7 

1 

1 
2 
8 
3 
7 
1 
1 

1 

1 

1 

S   s 

-     s  s 

er      ** 

£=     C 

1    I 
*£>  «ü- 

j  365 !    55 

|23 

-2 

1 * 

Sn  einem  gaUc  waren  taubgefarne  ärotümge.  SSerfc^iebene 

galten  Heinere  geiler  am  ©eju&te,  auf  einem  ober  beiben  2fugen. 

4   (3  in  einer  gamitie)  tonnten  bei  Sage  ntd&t  fefyen;  3  fyoktn 
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ein  2£uge  verloren;  unb  5  waren  bunt»  auf  beiben.  £)fmgefdl)r 

12  fyatren  epileptifcfye  anfalle;  fefyr  mele  waren  mit  ©cropfyein 

behaftet;  unb  ofyrigefdfyr  12  waren  mefn*  ober  weniger  oerßan- 
beSfcr)wa#. 

35ie  ̂ >dlfte  baoon  waren  in  ben  &tohUn,  unb  bie  anbere 

#dtfre  auf  irtm  ßanbe  wofynfyaft.  ®iefe  gamilien  geborten  groß* 
tentfyeilS  ju  ben  armen. 

Sn  115  Salleu  »raren  bie  Mem  Sanbarbeiter,  in  79  Heine 

9>dcr;ter,  in  32  £>ienfibotcn. 
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Saubjiumme  in  bm  t>ei:einic)ten  (Staaten 

beö  Sa^eS-1830. 

(Staaten. 3at)t  bei*  SBeijien. 

Cinroobner. £aubj?umme 

1)  9ttatne    .     .     .     . 

2)  9hu*  ̂ a-mpfbttc 
3)  Sßeimont    .     .     . 

4)  «maffac&ufetS     . 

9l6rt>ltcf)cj5)  Üll)obe--36lanb  . 
(Staaten    ]6)  Connecticut  .    . 

|.7)  9»eus©orf     .     . 
8)  9?eu*3erfet> 
9)  ̂ ennfplvanta     . 
L10)  Delaware     .    . 

11)  SWarpta-nb     .    . 
12)  Virginia  .    .    . 

©übliche    H3)  £ftorb  =  Carolina 

(Staaten    ]l4)  <S üb  =  Carolina 
15)  ©eoraja    .     .    . 
16)  2)ijft.  Columbia 

©ttbojll. 

/17)  Alabama  .  . 
i  18)  SOliffifftpi     .    . 
119)  Souifiana      .    . 
120)  Senneffee      .    . 

(Staaten 121)  Äentucfp  .    .    . 
122)  SJttiffouri  .  . 

f  23)  tfrfanfaS  .  .- 
'24)  Sloriba    .    .     . 

sRocbofrl. 
(Staaten (25)  S&io  .  .  •  '. 126)  Snbiana  .  .  . 

)27)  SUtnot«  .  .  . 
(28)  SRicfoigan       .     . 

398,263 
268,721 
279771 

603,359 

93,621 
289,603 

1,873,663 
300,266 

1,309,900 
57,601 

291,108 
694,300 
472,843 

257,863 
296,806 

27,563 

190,406 

70,443 
89,441 

535,746 

517,787 
114,795 
25,671 

18,385 

928,329 
339,399 
155,061 
31,346 

189 

148 

174 

295 
56 

203 
836 

222 

724" 

35 

153 

425 
230 
176 
145 

14 

89 29 
49 

172 

303 27 

10 
5 

428 

141 

66 15 

4?aujpt  =  ©imune 10.532,060  !  5363 
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Don    9To  r  b  a  m  e  r  i  f  a, 

nad)   bec   3äf)Umg 

3af)f  bei  gatbigen. ©timme  bec 

(Jinwofmer. Zaub  ft  imune. Grinreofjner. SEatibftummen. 

1,192 607 
-  881, 

7,049 
3,578 

8,072 
44,945 
20,557 
38,333 
19,147 

155,932 
517,105 
265,144 

323,322 
220,017 
12,271 

119,121 
66,178 

126,298 
146,158 

170,130 
25,660 
4,717 

'  16,345 

9,574 
3,632 
2,384 293 

5 
9 
5 

"9 

4 

6 
4J 

15 

39 
9 

96 
130 

.83 69 
59 
2 

23 
12 
21 
28 

46 
8 
4 
6 

9 
3 

399,455 
269,328 
280,652 

610,408 

97,199 
-   297,675 

1,918,608 
320,823 

1,348,233 
76,748 

447,040 
1,211,405 
737,987 

581,185 
516,823 
39,834 

309,527 
136,621 
215,739 
681,904 

687,917 
140,455 
30,388 
34,730 

937,903 
343,031 

r     157,445 
31,639 

194 157 
179 

304 
60 

209 
879 237 

763           . 44 

249 

555 513 

245 
204 16 

112 41 

70 
200 

349 
35 
14 

11 437 
144 66 

15 

2,328,642 
-    743 

j  12,860,702 
!     6,108 
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.  Sftacfy  ber  oorfiefyenben  Tabelle  befanden  fid),  bei  ber  im 

Safyre  1830  vorgenommenen  Säfytung  202),  in  ben  28  »et* 
einigten  (Staaten  t>on  Storbamerifa 

unter  12,860,702  203)  @in»o&nern  6106  Saubjhnmne, 
fo  ba$  auf  2106  (ürinmofyner  tin  Saubflummer,  ober  beren  475 

auf  bie  SOZillion  fommen.     ̂ ieröon  roaren 

10,532,060  2öei£e,  unb  unter  benfelben  5363£aub{iumme,  unb 

2,328,642  farbige,  (grete  u.  ©Hauen),  unb  unter  tf;nen  743 

Saubjlumme,    fo   bafü    mithin     auf    bie    SBeifjen    weit     mefyr 

Saubjlumme,  al3  auf  i>k  farbigen  fommen,  nämlid)  bei  ben"  er» 
ften  509,  bä  ben  lefctern  hingegen  nur  319  auf  bie  SKiHion. 

Unter  ben  mi$en  SSaubfhtmmen  befanben  \i<fy 

unter  14  Sauren       .     .     1652, 

$n>ifd&en  14  unb  25  Sauren  1905, 

über  25  Satyre  alt     .     .     1806. 

^        5363 
Unter  ben  farbigen  Saubftummen  befanben  ftd£> 

unter  14  3at;ren       .     .     273, 

fctvifcfyen  14  unb  25  Sauren  246, 

über  25  Sa^re  alt     .,  .     224. 

743 

£)ie  Saubjhtmmen  ftnb  in  ber  Säbelte  nicfyt  nacty  bem  JKefultate 

ber  unmittelbaren  Satzungen  aufgeführt,  fonbern  nacr)   ifjren  ©e= 

burtSorten  unter  bie  einzelnen  <§taaten  verteilt  roorben. 

202)  Circular  of  the  New -York  Institution  for  the  instruction  of 
the  Deaf  and  Dumb :  addressed  to  the  parents  and  friends  of  the  Deaf 

and  Dumb  in  the  State  of  New -York,  and  the  united  states  generali}'. 
New -York  1835,  mit  Säbelten. 

203)  25ie  Angaben  übet  bie  $aty  ber  Saubftummcn  foiüof)l ,  alö  ber  Qin-, 
tuofjner,  in  ben  »«reinigten  ©taaten  ftnb  feljr  uerfäjiebcn.  tfttch  treffen  mehrere 

ber  ©ummen ,  23erij)ättniffe  u.  f.  w.  niebt.  2)a  id)  aber  nicht  auSjumitteln 

im  ©tanbe  bin,  in  welchen  bec  angegebenen  Satyrn  ber  gebier  liegt,  fo  i)abe 

id),  ohne  bauauf  Stücf  ficht  ju  nehmen,  bie  Satyrn  aus  ber  angeführten  unb 

aujufubrenbcn  £UeUe  forgfältig  abgefdjricbcn. 
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SBenn  man  ba$  Grrgebnifj  ber  Sdfylung,  ber  Grinroolmer  be§ 

(Staates  9^eu  =  S)orf  t>om  Safere  1835  an  bic  ©teile  beöjenigen  üon 

1830  fefct,  fo  erhalt  man  in  ben  vereinigten  Staaten _. 

unter  13,123,613  (Sinroormern  6293  Saubjlumme, 

mithin  auf  2085  (Sinroofyner  1  Saubjlummen,  ober  480  auf  bte 

WWion. 

2lufmerffamleit  üerbient  ber  Umfianb,  baß  nacr)  ben  in  bm 

vereinigten  ©taaten  unb  in  bem  &taatt  üfteu*?)orf  angejMten 

Satzungen,  bte  SEaubftummen  ju  ber  5ötaffe  ber  33et>olferung  in 

biefem  Sanbe  in  timm  geringern  SSer^dltniffe  ftet)  ju  beftnben 

fd)einen ,  al§  in  Gfuropa,  unb  jwar  fo,  baß  bie  3af)t  üon  ju* 

fälligen  Saubfyeiten  in  ben  amerifanifcfycn  Snftituten  fciel  großer, 

aB  in  ben  europdifdjen  ju  fein  fcfyeint. 

35ie  SBorjtefyer  ber, 9teu* Dörfer  2lnj?alt  jroeifeln  ieboer),  baß 

bem  tmrflicr;  fo  fei204).  33ergleicr)t  man  ndmlict)  bie  im  Staate 
Steu^orf  angebellte  Sdfjlung  be§  SafyreS  1.835,  mit  ber  be$ 

3af)re§  1830,  fo  t)at  bie  taub jiümme  £3et>6lferung  in  5  Sauren 

um  187  jugenommen.  25emel)ngeacr)tet  fyaben  23  SSejirfe  112 

SSaubjtumme  weniger  aU  1830  gejault,  3  SSejirfe  gerabe  fo j?iel 

aB  vorder,  31  SSejirfe  hingegen  tiabtn  299  S£au6fiumme  mefyr 

angegeben,  n>dr;renb  ftcr)  bie  SDlaffe  ber  35et>6lferung  burcr)au$  fefyr 

vermehrt  Ijat. 

204)  Eigtheenth  annual  report  of  the  Directors  of  the  New -York 
Institution  for  the  instruetion  of  the  Deaf  and  Dumb  to  the  legislature 

of  the  State  of  New -York  for  the  year  1836.  New -York  1837.  ©.  64. 
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SMefj  gießt  folgenbc  Tabelle : 

33ejir£e. 

Sn  23  S5eS. 
*     3    * 
=  31    -- 

33et>6  If  etun'g. 

1830.     j    1835.    jSSetm^c. 

808,659 
76,939 

1,033,534 

856,524 
84,609 

1,230,386 

47,865 

7,670 196,852 

252,387 

3af)l  bec.SattbjIummcn. 

1830.11835.1  Untecfdjieb. 

465 
37 

381 

353 
37 

680 

112roenigec 

299  mef)t 

883 1 1,070  ll»7mel;r. 
3«57^.j^i9<lä2|2<171'5

19 

£en  @ta«t  9?eu *  ?)orf  fann  man  in  . 3  Steife  einteilen, 

roonacfy  fobann,  mit  ̂ tnjurecfynung  oer   in ben  2  flnftälten  6e* 

finbltd^cn  165  36gu'ng< 
:,  enthalten:  bie 

-  " 

SSeüolferung 

Xb% 

SSerfydttnifj 

15.  mejiu'djen  S3cjir!c    538,794 
262 

2018:1 

12  centralen  .  t 476,457 241 1977:1 

10  ri6rblirf)en •    ,    269,921 168 1607:1 

•15  [üblichen 525,106 283 1855:1 

5  Snfein 361,241 116 
3114:1 

2,171,519.  1070.   2029:1. 

2fud&,bie  Sdfyiung  t>on  1835  iji  für  fefyr  unüoUfommen  am 

jufefyn,  inbem  in  ben  einzelnen  ©tdbten  unb  2)tjiriften  bie  groß* 

ten  33erf$iebenfyeiten  &H>tf<$en  ben  Satzungen  ber  Safyre  1825, 

1830  unb  1835  oorfommen,  roeldje  ft$  burd^auS  nid^t  burd)  t>k 

Xnnafyme,  baß  biefü  burd)  bie  in  ben  ©djulen  beftnblidjen  Sog* 

linge  ausgeglichen  werbe,  erfldren  laffen.  £al)er  finb  aud)  olle 

barauS  gezogenen  fjolgerungen  fefyr  trügerifd)  unb  unfid)er. 

£er  &taat  9ieu  *  Dorf  enthalt  796  ©tdbte,  ober  wenn  man 

tk  einzelnen  Steile  ber  gröfüem,  in  benen  bie  Saubfhtmmen  be* 

fonberä  gejagt  roorben  ft'nb,  aB  ©tdbte  annimmt,"  840.  ©erabe 
t>k  £dlfte  t>on  biefen,  ndmlid)  420  mit  1,365,049  (Simoofmem 
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itykn  1070  Saubjlumme  (=  1276 : 1),  bie  anbcrc  £dlfte  mit 

einer  £3evolferung  von  806,470  jaulen  feine. 

©er  ganje  <Staat  9?eus$orf,  mit  .Ztönafymi  ber  ©tabt, 

t)at  unter  1,903,340  (Simvofynern  1003  Saubfmmme/  Die 

Bal)t  ber  SEaubftummen  in  ber  ©tabt  9feu*Dotf  iji,  unter  ö$a* 

gefafjr  217,200  ©nwo&nern,  177. 

Die  SSorjlefyer  ber  SEaubjHtmmenairftott  ju  9?eu*$orf  fiteren 

an,  baß  man,  wenn  man  btejeuigen  Saubjlummen  in  Stfeu* 

§)orf,  welche  ifynen  befannt,  aber  nict/t  in  bie  Bähung  mit  auf- 

genommen finb,  mit  ̂ injurec^net,  beren  1350  annehmen  muffe, 

mekfyeS  ein  §3ert)'ältmfji  von-  1:1609  giebt. 
9hm  rennen  fte  überbieß  ben  6ten  £i)til  biefer  SaubjJum- 

men ,  ndmlicfy  225  nod)  fyin ju ,  ati  folcfye ,  tvelcfye  in  ben  erften 

Safyren  nod)  nicfyt  mit  aufgeführt  finb ,  nacfy  einem  barüber  ge- 

matten  allgemeinen  Durcfyf^nitte ,  hann  bekommen  fte  für  ben 

<5taat  9»leu  <$orf  1575,  ober  1  unter  1379  @inmofynem. 

«£>terau§  gef)M)ervor ,  baß  bie  vereinigten  <&taatm  in  .£>in* 

ftcfyt  ber  £duftgf  eit  ber  S£aubr/eit,  feine  2ui3ua|me  von  Um  aU* 

gemeinen  33erfyd(tntffe,  meiert  auf  ber  ganjen  Gfrbe  jktt  fmbet, 

machen. 

.  Die  grofe  Unjuverlaffigfett  ber  Ballungen  ber  Saudummen 

in  ben  vereinigten  <&taatm  fydngt  vorjügu'd)  von  ̂ 2  Urfac^en  abf 
1)  von  bem  SBibermiüen  ber  keltern,  über  ifyre  taubftummen 

Aber  2Cuffd&luji  ju  geben,  unb  2)  von  bem  ttmjianbe,  bajj  hk 

fragliche  Sdfylung  mit  10  Dingen  vermtfcfyt  gemalt  tvorben  ijt, 

roeldje  in  ben  ̂ fugen  ber  £)brigfeiten  viel  mefyr  S55ertt)  fyaben,  aB 

t>k  3afyl  ber  SEaubjiumraen.  Stamentttd)  tdfjt  fic^  ba§  oben  an» 

geführte  SSevtjdltnt^  ber  Saubfiummen  ju  ben  obigen,  unb 

ber  SEaubfmmmen  §u  ben  Söetgen,  barauS  erfldren,  ba$  bk 

£)brigfeiten  ft$  i>abd  ganj  auf  bie  2ui3fagen  ber  tQtxxtn  unb 

ber  Suiffefyer  verlaffen  fyabm  mögen.  Durd)  bie  ©eifHidjen  läßt 

ffdt)  aber   in  ben .  vereinigten  «Staaten    feine  bergteic^en  3dr/Umg 
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machen,  weil  bafelbft  feine  folgen  Einrichtungen  al§  in  Europa 

befielen. 

tfucr)  in  S'lorbamerifa  n>trb  bie  3aty  ber  Saubfiummen  unter  5, 
unb  felbjt  unter  10,  Sauren  biel  geringer  angegeben,  als  berjenigen 

barüber.     @§  würben  ndmlid)  in  ben  bereinigten  ̂ taattn    ge* 

jdfylt  roeiße  $£aub|rumme  unter  14  Sauren  1652, 
über  14  unb  unter  25       *       1905. 

SBenn  man  nun  -f^  t>on  ber  Utyen  3af)l  nimmt,  ndmlict) 
692,  unb  biefelben  t>on  ben  1652  ab^te^t ,  fo  erhalt  man  bie 

Saubjiummen  unter  10  Sagten,  ndmlicr)  960 ;  nimmt  man  bann 

ift  üon  1905 ,  fo  wirb  bieg  t>k  $at)l  ber  Saubfrummen  jroifd^en 

10  unb  20  aafyren  barfiellen,  ndmlicr)  1732;  biefeS  tjr  aber 

fa(i  ba§  doppelte  ber  eben  angeführten  3ar)£  t>on  SEaubfrummen 

unter  10  Sauren.    . 

Sn  bem  <&taak  ̂ eu^orf  ft'nb  nad)  ber  JSdfylung  r>on  1835 
SEaubjtumme  unter  10  Sauren     191, 

über  10  unb  unter  25  Sauren     499.  ;  . 

Stimmt  man  nun  §  biefer  lefctern  ©umme  als  SSaubjhimme 

r>on  10  —  20  Safyren  an,  ndmlicf)  332,  fo  fiefyt  man,  baß  bie 

Saubjiummen  unter  10  Sorten  um  -|  geringer  angegeben  ft'nb, 

als  biejenigen  über  10  Sauren. ' 

SBiewofyl  in  9lorbamertfa  fict)  in  SSejug  auf  bie  #duft'gfeit 
be3  8Sorfommen§  ber  Saubftummfyeit  im  allgemeinen,  ein  faft 

entgegengefefcteS  33erfydltm{3  ber  Saubjiummen  ju  ben  Einwog 

nern  ftnbet,  als  biefj  in  ber  ©d&weifc  ber  gaU  ift,  fo  fommen 

bodj  aud)  einzelne  ©emeinben  üor,  bti  benen  bie  SSaubftum* 

men  ju  ber  <Sinroolmer$ar;l  faft  fo  fyduft'g  ft'nb ,  als  in  ber 
©d&weifc;  5.  23. 

SSeöotferung.      26fr.       25err>dftniß. 

£amptonburgr,  (orange)         1,319        6         218:1 

Saffelbe  mit  ©oSfyen     .     .         4,286     ;  10     .    428:1 

9>reffon  (Gljenango)    .     .         1,126        5         225:1 



SScüotfcmng. Zbfk. sö«§artni 

1,520 
6 253:1 

1,633 
6 272:1 

7,573 

27, 

280:1 
t     13,103 

40 327:1 

1,762 
6 280:1 

2,256 
8 282:1 

14,056 26 540:1 

93emn.  Staaten  üon  y^orbamerifd.  193 

0iuS$forb  (^Hegaus)  ". 
Utica  (£)neiba)  .  .  . 

ßanajofyarie  unb  Stttnben 

(Sittontgomert;)  .  . 

2)apbe  mit  ÜToot  unb  ®(cn 

£)neonta  (Dtfego)  .  . 

Dotter  (S)atcS)  -.  .  . 

£>iftrift  t>on  Söl  o  n  o  rt  g  a  fy  e  l  a 

3Me  fparfame,  gefärbte  S5et)6lferung  üon   Sföaine,    SReu* 

§ampfr;ire  unb  SSermont  liefert  ein  d$nlt$e§  Jftefuttat. 

(Staaten..        ©efdtfete  S5et)6lferung.  ©ef.  S6ff.  SSerf)drtnif. 

9teu;£ampfr;tre        .     .       607  9          67:1-'- Vermont      .     ...     .       881  5         176:1 

SDlatnc     ........     1,192  5         238:1 

v                     2,680  W        141:1 

Sn  SJlorbamerifa  tjf  ba£  $ßtt\altm$  ber  Saubjfummen  unter 

ben  freien  ©crjwarjen  ütei  großer,  aB  unter  ben  ©ftat>en;  man 

fdn'ebt  e3  auf  ba3  behaglichere  ßeben  ber  Septem. 
Sm  füblicr)en  S^orbamerifa  fommen  nacr)  ber  Ballung  ütel 

mefyr  weiße  als  fdjtt>ar$e  Saubftumme  t>or,  unb  bte  fublidjen 

unb  fübwefHicfyen  Staaten  »ermatten  ffd)  alfo : 

SSetiolferung.         Saubjt.       SBw^&fnif. 

2Bet£e      3,603,157         1,799         2000:1 

©c^warse  2,168,398  587  3700:1. 

Sn  bem  Snffttute  ju  9?eu  «£)orf  unb  bem  trormattgen  Ben* 

ttalsÄfplum  §u  (Sanajor/arte,  fyat  man  üom  SOiat  1818 

bte  Sanuar  1837  über  ben  Urfprung  ber  £aubf)eit  bei  520  3og- 

lingen  TfuSfunft  erhalten. 
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194  <Statiflif  bec  Saubflummen, 

wm  12.  SfJtoiI818  bi§  1.  San.  1826  (nad&Dr.TCcf  erlp)  finb 

,  Saubgeb.  Sflubgerc».  3w>eifctf>.  35(6bf.  «Summa 
46  61  38         3        148 

t>om  1.  San.  1826  bff 

1,  gebr.  183 J      .     64  51  55         2        172 

bom  1.  $ebv.  1831  bis 

1.  San.  1837     .     84  90  22        f       200 

194      ~ 202  115         9~     520 

Sn  ben  bo*ftefyenben  202  fallen   bon  jufdHtger  £aub= 

fyeit  iji  brcfelbe  burc§  folgende  Uvfadjm,  nämlicfy  burd) 

@vfatama,  in  .     .     ........     .v  13, 
Eiterung  im  Äopfe  in     .     ;     .....     .  14, 

(Sntjünbuna,  im  Äopfe  in'     .     .     .     *.-...■  9, 
SSJJafem  in    7, 

©fropfyeln  m  .     ......     .     .     .  6, 

©cfyarla^  in   .     .     .     ...     .     .     .     .  4, 

Äeitd&tyüflett  in   • .     .     .     .  4, 

^onüuiftonen  in   .     .     .     ".•„•'•     .     .    y  *  •  5, 
©btleptfe  in     .     .   ■     .  .  2, 

2Bafferfopf  in  ...   -:.     .....     •  3, 
Sßafferfopf  unb  i&ud^uffcn  in    1, 

unglücfltctye  gätte  in   .7, 

-     SSemmnbungen  be$\ftopfe§  in     .     .     .     .     .  6, 

©eljitnfte&er  som  Bahnen  in  .     .     .     .     .     .  1/ 

©e^ttnfteber  vorn  ©onnenjfid&e  in    ....  1, 

<£nt$ünbuna,Sfteber  in    1, 

^ntjünbung^fteb«  im  $opfe  in    1, 

@pibemifdi)e3  %khtx  in"    1, 
,    gkeffteber  in    1, 

Sp^uS  in      f     ........     .  1, 
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unbenannteS  lieber  in     ......     .  3, 

Steter  unb  ßfytfepffe  in    1, 

9)eripneumonie  in  ...     .    1, 

SSeitStanj  tn    .     .     .     .  ,    1, 

Käfern,  SSrdune  tmb  Stmtyfyuftm  in     .     .     .     .  1, 

©ppr/tfiS  tn    .........     ,  l, 

Jtauen  tton  £aba<f  in      .......  1, 

unbenannte  Ätarifyett  be§  ÄopfeS  in       .     .     .  1, 

rofenartige  (gntjünbung  beS  £)l)re§  in     .     .     .  1, 

©efdjwttr  in    .     .     ".     .     ...     .     .     .  1, 

(Sntjünbung  eme3  ©u'ebeS  in  .....     .  1, 

unpajfenbe  mebtjtntfrfje  33efyanbumg  in   .     .     •."'-  1, 
©ebraudf)  üon  Äalomel  in     .....     .  1, 

fallen  in§  Söajfer  in    % 

aümdlige  2tbnal)me  be§  ©efyöreS  in  .    .     .  ~ .  % 

oerfcfyiebene  unbekannte  tonffyeiten  unb  Bufdlie  in  96 

fallen  oeranlaßt  worben. 

Unter    ben    Ratten  ;  oon    angebornei:  Zanbtyit   tjl    in  4 

eine    fehlerhafte   SSilbung    be§    ©efyororganeS   bte    ttrfacr)e  ge* 

wefen. 

Sn  bie  Sfau*  Dörfer  2(nftatt  würbe  tin  Snbiüibuum  aufge= 

npmmen,  welkem  ber  äußere  ©efyorgang  ganj  fehlte ,  unb  bti 

bem  ba§  äußere  £)I)r  bloß  au§  einem  fcfymalen  fyeroorflefyenben 

Änorpel  beftanb.  £a§  ©efid&t  unb  ber  Äopf  beffeiben 

waren  auf  anbere  SBeife  miß gehaltet;  bemofmgeacfytet  aber  festen 

fein  Mangel  an  tnteliectueHen  ̂ dfyigfetten  ̂ k  golge  baüon  $u 

fein.  £>ie  Urfacfye  btefer  Sföißbilbung  foU  gewefen  fein,  baß 

feine  SDßutter,  wdfyrenb  ber  ©ctywangerfcfyaft  mit  tym,  über 

einen  burcfybrmgenben  ©d^rei  fyeftig  erfcjjracf.  £)iefe3  Snbiüi- 
buum  fyört  ein  wenig,   wenn   e$   ben  SSJiunb  öffnet,  unb  burcr) 

13* 



196  ©tfttijlif  bcic  Saudummen. 

btefe§  Söltttcl  fyat  ß  in  geringem  ©rabe  fprecr)cn  gelernt.  Sie 

grage,  ob  biefer  $erfon  nicfyt  burcr)  Eröffnung  beS  äußern  ©e= 

Vorgangs  geholfen  werben  Üönne,  ijt  rtod^  nid)t  gelöjr.    . 

Sn  mannen  fallen  ijl  bte  Saubfyeit  «rft  nacr)  einer  im  $in= 

be§alter  üorgefomtnenen  Äranffyeit  entbeeft  worben,  unb  We  2£el= 

fern  brücfen  ficr)  barüber  ungewiß  cm$,  ob  t>tc  £aubfyett  fd)on 

vorder  erifiirt  t>at  ober  nietyt.  £iefe  SdHe  gd^ttc  Ut  SM'recftort 
ber  fReu*  Dörfer  TCnftatt  ju  ber  angebornen  Saubl)ett.  25em= 

ofyngeactytet  mögen  ötetc  gaUe  üon  angeblid)  angebotner  Staub« 

tjett  burd)  _^ranf Reiten  tterurfacfyt  werben  fein.  £>iefe  fönnen 

fte  ober  nic§t  bewegen,  bie  angebowe  Saubfyeit  gdnjlid)  ju 

fdugnen.  <   . 

SSon  ben  202  fallen  t>on  jufdlliger  Saubfyeit  fann  ba§ 

2Cfter,  in  Um  bie,36glinge  taub  geworben  finb,  nur  in  87 

%aUm  angegeben  werben,  ndmlid): 

Unter  ober   um    1  Satyr  t»  40  Ralfen, 

Swtfc^en  1  unb  2 s *.  25 

,           r.             2=3 = 
=     9 

*       3     =    4 
=  ■ 

'  =  V 

4     \    5 = 

-.-     2 

5=6 = 

«•    2, 

=        6=7 

.   s 

=     2 

20  —  30  ber  Söglinge  tjahm  bei  ir/rer  Aufnahme  einige 
SBorte  fptedjen  fennen,  unb  15  ofmgefäfyr  sonbiefen  waren  im 

(Staube  uer|idnWt#  $u  fpred^en.  SSei  4  ber  lederen  war 

bie  Saubfyeit  jwar  angeboren,  aber  nur  tfyeilweife.  einer  t>on- 
ifmen,  welker  einen  t>on  ©eburt  m  ganj  tmhtn  S3ruber  unb 
einen  bergleid&en  (Soufin  t)at,  tji  aflmdlig  taub  geworben,  unb 

fyat  in  ber  Äinbfyeit  m'erbeffer  gefyört. 
Ueber  ben  ©rab  ber  Sa  üb  fy  et  t  ber  SogUnge  finb  feine  S5cr= 

fucr)e  angebellt  werben. 

Sn  4?inft$t  ter  ©efc^lecbter  finb  aufgenommen  worben  in 
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Wmttyoxt 
mdnnl. 

282 
mihi. 
238 jufammeji. 

520 
.£>artforb 289 226 

515 
$)l)ilabelpl)ia 198 156 354 
ßolumbuS 75 37 112 

£)am>illc 73 39 112. 

917       696     1613 

2)ie|  giebt  ba$  SSerfyäftmjj  üon  atemlt$   4  männlichen   51t 
3  weiblichen. 

'  3m  3afyre  1825  fanden  ftd)  bei  ber  Sdfylung  in  bem  ©taate 
9?eu^orf  289  mannte  unb  280  weibliche,  =  32:31,  unh 

im'  Safyre  1835  fanben  ficr)  unter  25  Sauren  (inbem  über  tiefet 

"iitttv  bk  ©efcfylecfyter  nicfyt  untergeben  fürt),  330  männliche 
nnb  360  weibliche  =  11 :  12.  Unter  tem  Ztkx  oon  10  Sauren 

fanben  fiel)  108  männliche  uni>  83  weibliche  =  9:7.  S3on  10-- 

25  Sauren  222  mdnntid&e  unb  277  weibliche.  =  4:5. 

Sn  9lm  -  §)orf  finb  unter  177  natf)_  ber  ©eburt  taubgewor-- 

benen  $)erfonert,  über  welche  man  lltöfunft  Ijat,  105  männ- 
liche unb  72  weibliche,  =  7:5;  unter  194  fcon  ©eburt  an 

Saubjuwimen  finb  84  männliche  unter  110  weibliche,  =  7  : 9. 

Sn  tm  gamilien,  welche  Soglinge- bafyin  gefenbet  r)aben,  U- 

fanben  ftcr)  jebod)  auf erbem  noefy  mefyr  att  50  Saubftumtne  tobn 

©eburt,  fo  baß  ba$  SSerfydltnif  ber  ©efd)led&ter  in  biefer  #inficf)t, 

fo  ml  bm  genannten  .  £Mre*toren  befannt,  5temlidj>  gleidj  tji. 
Button  in  $l;ilabetyl)ia  fyat  hk  ©efd)lec§ter  von  74. Saub* 

jiummen  angegeben,  welche  cm§>  32  Familien,  in  beren  ieber 

mefyr  als  ein  SEaubjiummer  oorfam,  waren.  Stimmt  man  nun 

biefe  (41  männliche,  33  weibliche)  alle  al§  taubftumm  geboren  an, 

fo  erhalt  man  ein  etmS  toerfcfyiebeneS  SSerl^dltnip,  sndmlicr)  5:4. 

2CUe  biefe  Zöglinge  finb  [eboer^im  Snjiitute  &u  $)ennfv;wartia  3ögs 

linge  gewefen,  unb  wie  fcfyon  angeführt  worben,  finb  in  Sftorb* 

amerifa    aus    irgenb    einer  Urfacfye  mefyr  männliche  als  wdh^ 



198  @tottfftf  bcc  Saubjtummen.     - 

licr)e  Saubfiumme  bon  ben  SBofyltfyatm  be§  Unterrichte   auSge* 

fcfytoffen. 

9flac^>  ben  bei  bem  2tfr>(um  ju  £artforb  gemachten  Erfahrun- 
gen (feinen  ber  Saubgeroorbenen  beträchtlich  mefyr  ju  fein,  als 

ber  taubgeborenen,  vodfyrenb  bie  in  ben_  europdifcr)en  Staaten 

barüber  gefammelten  Erfahrungen  auf  baf  ©egentfyeil  leiten. 

£)iefe  (entern  werben  aucr)  burct)  bie  ju  spfyilabelpfyia  gemachten 

^Beobachtungen  bejldtigt,  wdfyrenb  i)k  311  GolumbuS  unb  9^eu? 

3)orf  angeheilten  §iemficr)  ein  gleiches  Skrfydltnif?  unter  ben  Staub*. 
gebornen  unb  SEaubgeroorbenen  jeigen.  SBenn  man  aber  alle 

ben  SSorjie^ern  ber  9?eu*  Dörfer  tfnjialt  befannten  SEaubflummen 

ju  titn  im  bafigen  Snjütute  enthaltenen  fytnjuädljlt,  fo  erfydlt 

man  282  SSaubgebome  unb  206  SEaubgeroorbene ,  welches  zin 

SSerfydltniß  bon  4:3  giebt.  Sftdmlicr)  in  bm  Familien,  welche 

taubfhtmme  Zöglinge  nacr;  9?eu*$o*f  gefenbet  Traben,  befinben 

ft'cb,  nocr)  72  titelt  unterrichtete  Saubfiumme,  bon  benen  66 
taubgeboren,  3  taubgevoorben  unb  3  jweifelfyaft  finb,  unb  bie 

genannten  SSorjtefyer  fennen  nocr)  23  SSaubjfumme,  bon  benen 

fyocr;ji  n>ar;rfcr)einlicr;  22  taubgeboren,  unb  nur  1  taubgevoorben  ijt. 

©affelbe  SSerljdttnip  (oon  ofyngefdfyr  4  ;  3)  erhalt  man  auet), 

wenn  man  bie  107  nicfyt  unterrichteten  Saubftummen ,  welche  ju 

Samilien,  au§  btmn  Boglinge  in  ̂ ilabelpfyia  gewefen  finb,  -geboren, 

für  taubgeboren  anftefyt,  unb  ju  bm  in  spfn'labefybja  im  20. 
S3eric^te  angegebenen  (ndmlidj  215  taubgebornen  unb ,  239  taub* 

geworbenen)  ̂ mjured^net;  benn  bann  fyat  man  322  taubgebome 
unb  239  taubgeroorbene. 

SKacr)  £utton'S  SSerjeic^nip  finb  in  ber  tfnjralt  gu  §)enn; 

fploania  180  taubgebome  unb  102  taubgeworbene  36g'linge, 
=  9:5.  SBenn  man  auf  bie  Familien ,  in  beren  jeber  mehr 

als  1  Saubfiummer  ftet)  befanb,  SRücfftd&t  nimmt,  fo  lann  man 

or)ngefdf)r  198  taubgebome  unb  nur  102  taubgeroorbene  anlief^ 

men ,  faft  2 : 1. 
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#ubbel'$  33er$eicr;mf3  gtebt  48  taubgeborne  unb  48  taub- 

geworbene 3ögu'nge,  jeboct)  ebenfalls  ofme  auf  btc  in  ben  $& 
mitten,  welche  taubjiumme  Soglinge  in  ba3  Snfiitut  g«fenbet 

r)aben,  ofme  Untervid^t  ausgebliebenen  $ücfficr)t  ju  nehmen. 

2Cd^tet  man  aber  barauf ,  fo  fann  man  67  taubgeborene 

auf  48  taubgeworbene  rechnen,  fafi    7  :  5. 

9ftmmt  man  alte  fctefe  in  -iftorbamertfa  beobachteten  $atte 
jufammen,  fo  err)ält  man  folgenbe  Tabelle: 

Snftitute. Saubgeb. Saubgero. ,23err;atft# 

Steu^orf 282 206 4:3 

4?artforb 
322 239 4:3 

g>r,itabefyr,ia 198 102 
2:1 

(SolumbuS 67 
48 

7:5 

©umma    869         595 

Mad)  2lbrec$nung  oon  14  unb      7 

mutfymaflid?  2  9M  ge* 
jäpen  bleiben  855    :    588  =  3:2 

SSon  74  Familien,  welche  Zöglinge  in  U$  9*leu- Dörfer 

Snjfitut  gefenbet  fyaben,  tft  'angegeben,  bafj  fte  mefyr  al6  1 
Saubftummen  enthalten,  roäfntnb  bief  oon  388  ntcr)t  angegeben  tfi. 

SSon  ben  eben  erwähnten  74  gamüten  enthielten  l 

39  garatlien  jebe  2  Sbjt,  mac^t  78,  u.  fyaben  59  36gl.  g«fanbt. 

21    ■  *         <  3     >      ■  *     63       *       3£    5 
11       *         t  4     s .        s     44       *       27     « 

2       -         *  6    .*         *     12       *        4     *    _ 

1       *         s  7  -  .  .     .  .      7       i         3 ;  . 

74  mefyr  als  einen    - 
*   204 *     132     * 

^terju 
388  Samtlten  iebe  einen 

'*  388 

-     388    r 

462  gamiUen.     .  592  Saubji.  520  Böglmge, 
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33on  bcn  angeführten  204  tfi  bie  Saubftummfyeit  angeboren  in 

62    galten,    in      31  Samilten,  beren  jebe  2£aubftumme  l)at, 

54     ?•  *       18       *  .-'  -*     3        _-.         , 
40    '*  *       10       *  -      i     4 
12     =  i         2       *  .      ..   6         *         , 

7     *  *         1       *■"«•>     7 

175   galten,      in  62  gamilten,   beren  jebe  mefyr  als  einen  Saub-- 
jiummen  enthält. 

Sn  ben  übrigen  12  Familien  ftnb  8  gälte  fcon  angeborener 

unb  14  t>on  zufälliger  Saubfyeit  geWefen,  unb  über  7  iffc  man 

nidjt'  gehörig  unterrichtet 
©tc  SSorftefyer  ber  SJleu-^orfer  2£njfalt  fennen  mehrere  %an\U 

lien,  in  benen  taubgeborene  unb  gleichzeitig  taubgeworbene  Äinber 

ficf)  öorfanben.  Spuhbtl  giebt  berfelben  ebenfalls  an.  ,3  a* 

cobS  zir£)anüille  in  Jtentucft)  tfyeilt  neuerlich)  einen  tnteref* 

fanten  Sali  mit,  ndmlicr)  ben  einer  gamilie,  in  welcher  2  9>erfonen 

jlumm  ftnb,  ojme  taub  §u  fein,  wdljrenb  ein  3teS  Ätnb  feit 

feinem  4ten  3af)re  taubjtumm  ijt. 

3n  ber  oben  ernannten  gamtlte,  welche  7  Saubjtumme  l)at, 

ftnb  beren  2,  ein  Änabe  unb  ein  Sfödbcfyen,  Swiliinge.  Sn 

einer  anbern,  welcfye  4  £aubftumme  l)at,  finb  2  ©cr)weftern  3wit= 

linge.  2)ieji  ftnb  bie  einzigen  gdlle  üon  SwtttingSgeburten,  welche 

t)k  genannten  SSorjie^er  fennen,  unb  fte  l)aben  blof?  noct)  2  gälte 

in  SDdnemarf  aufft'nben  fonnen,  in  benen l  ein  Jtinb.  taub  war, 
unb  ba$  anbere  fyörte. 

©ie  äSorjtefyer  b$r  9teu  *  Dörfer  2Cnjtatt  fennen  nur  2  gälte 

üon  beutticrjer  Arbiter)! dt  ber  SaubfUtmmfyeit. ~  Sn  beren  einem  war 
ber  SSater  taubjhtmm,  tk  SKutter  fyorenb ;  fte  Ratten  jroei  SSßdb; 

cr)en,  beibe  taubgeboren.  Sn  bem  anbern  war  bie  5Ulutter  oon 

©eburt  an  taubfhmtm,  ber  SSater  fjorenb,  unb  fte  Ratten  3 

Äinber,  t>on  benen  ba$  erfte,  dn  ifoiabe,  fyorte,  bie  folgenben 

2  9Qldt»dt)cn  aber  taub  geboren  würben. 
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©iefe  legte  gcimiHe  ijt  fe^r  merfwürbig.  ©ie  Butter-  fyarte 

namttfy,  auf  er  Einern  fyorenben  SSruber,  2  ebenfang  taubjiumme 

©djroejtern.  £)te  SfJluttcr  biefer  3  ©cfjweftem  $atte  einen  taub; 

geborenen  £)nfel,  unb  bie  3  3c^u>ejlern  fyaben  2  gtetc^faHa  taub- 

geborene (SouftnS  (S3ruber  unb  @<#tt>effer).  ,  @ine  üon  ben 

©d)tt>ejiern ;  welche  if)ren  taubftummen  Gouftn  fyeiratbete,  l)at 

außer  einem  in  ber  Jftnbfyeit  geworbenen  Ätnbe  efn  taubftummeS. 

2tu£er  tiefen  8  üem>antten  9)erfonen  ijt  eine  neunte,  ein  ttm$ 

entfernter  @ouftn,  gleid&erroeife  taubjhtmm. 

©er  13te  SSefic^t  ber  £artforter  tfnflalt  gtebt  9lac§rid&t 

»Ott  2  gdtten,  in  welchen  taubjUtmme  hinter  burdj  taubftumme 

Vettern  erjeugt  Worten  ftnb.  3n  einem  ijt  ndmtt$  ber  SSater 

unb  4  hinter,  in  bem  anbern  ber  SSater  unb  2  hinter  taub: 

ftumm.  SacobS  in  Sttntuäy  tytiU  mit,  taf  in  bem  Stt* 

jiitute  §u  ©anüitle  ein  Zögling  ijt,  t>on  teffen  Weitem  tin 

Sttyil  (welcher?  ijt  nic^t  angegeben)  taubjtumm  fei.  ©iefer 

Styetl  fyattt  einen  trüber  unb  eine  <S<$tt?ejtet,  welche  gut 

Porten,  aber  taubjlumme  hinter  fyatten.  tfußer  ten  8  — 10 

Saubjtummen  tiefer  gamilte  befdnben  ficfy  in  einer  frühem  ©ei* 

ten  =- Stnte  no$  5  taubftumme,  hinter  berfefbett  Leitern,  öott 

tenen  3  blotftnnig  waren. 

Sn  Sftorbamertfa  ftnb  übrigens  bte  ̂ eiratfyen  unter  Zaub* 

jiummett  ntd)t  fetten,  unb  eS  giebt  tnele  Äinber  taub  jhtmmer 

Geltem,  tteW&e  öoflfommen  gut  fyöreu.  ̂ amentltd^  ftnb  39 

frühere.  Sögttnge  beS  £artforter  SnjiituteS,  unb  22  ber  9?eu* 

Dörfer  2(nftatt  üerfyeiratfyet ;  ofyne  Diejenige«,  welche  feine  ©$ule 

befugt  fyaben.  Stt  manchen  gäUen  öon  tiefen  ftnb  5£aubjlumme 

mit  fyörenben  ©atten  üerfyetratfyet,  in  anbern  ftnb  -  bette  Steile' 
taubjiumm.  ©ie  Sßorftefyer  fyaben  aber  »Ott  feinem  $aUt  gehört, 

in  welchem  angeborene  Saub^eit  tarauf  gefolgt  ijt. 

SSon  fd&embar  erblicher  tfyeitoeifer  Saubfyeit  ftnb  mehrere 

gäUe  befannt.     ©o  ijt  §.  35.  in  ter  9leu  =  Dörfer  tfnftaU  ein 
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Zögling,  welcher  burct)  eine  ©rfaltung  taubjtumm  geworben  ijr, 

beffen  föater  fdjwerfyorig  war,  unb,  3  ebenfalls  rjartfyorige  StiriDzx 

v)atk,  unb  ein  anberer,  welker  burd)  eine  ©ntjünbung  tm 

Äopfe  taub  geworben  tjr,  ̂ «t  einen  feit  einiger  Seit  fcfywerfyorigen 
§3ater. 

SSon  Saubftummen,  welche  burcr)  Seitenlinien  mit  einanber 

oerwanbt  Jinb ,  giebt  eS  in  9?eu=S)orf  mehrere  ©eifpiele.  £)ie 

merf  würbige,  oben  bereits  ermahnte  Familie,  ou§  meiner  9 

©lieber  auf  oerf  ergebene  äBeife  oerwanbt  finb,  gefyorf  ]^teri;ev. 

Sn  einem  anbern  ©eifpiele  waren  8  ̂ erfonen  oon  2  Generationen, 

Äinber  oon  5  blutSoerwanbten  Familien,  gleichfalls  taubjtumm. 

©ine  biefer  gamilien  enthielt  3  männliche  Saubjtumme,  eine 

anbere  2  weibliche,  unb  bie  übrjgen  3  enthielten  jebe  eine  weib= 

lidje  Saubftumme.  3n  einem  anbern  galle  finb  8  Saubjtumme, 

weldje  ju  5  blutSoerwanbten  gamilien  geboren ,  oon  benen *  3 

jebe  2,  unb  2  jebe  einen  $£aubjrummen  enthalt.  £)te  erjteren 

gamilien  enthalten  <  2  taubjtumme  ©ruber,  2  taubjtumme  ©cfywe-- 
jtern  unb  1  taubftummen  ©ruber  unb  1  ©cfywejter;  bie  teueren 

enthalten  1  taubjiummen  ©ofm  unb  1  bergleicfyen  Softer. 

4  anbere  Saubgeborne  gehören  ju  2  gamtlten,  unb  ©ruber  unb 

<5cr)wejtern  ber  einen  finb  GoufinS  ju  ©ruber  unb  <5cr)wejler 

ber  anbern.  Swei  Soglinge  ber  Stfeu-^orfer  2£nfialt  t)ciUn  taub-- 
jtumme  CwuftnS.  4  taubjtumme  ©rüber  fyaben  eine  taubjtumme 

Sante.  S5on  einem  taubgeborenen  Zöglinge  war  eine  ©cfywefter 

btinb  geboren,  unb  eine  anbere  auSnefymenb  fur^ftc^tig.  23on 

2  ©ctywejtern  tft  tk  eine  in  $ol$z  einer  SKipbilbung,  bie  anbere 

burcr;  hit  SSttafern  taubjtumm.  ©ine  ©roptante  unb  1  ßoufin 

oon  biefen  lefctern  waren  ebenfalls  taub  geworben.  Gn'ner  ber 
weiblichen  36glinge,  welcher  burcl)  einen  SKotfylauf,  ber  ficr;  in  baSSDfyr 

fortgepflanzt  l)at,  taub  geworben  ijr,  fyat  3  taubjtumme  GüoufmS. 

Serner  beftnben  ficr;  in  ber  baftgen  2Cnjtaft  no#  2  36glinge, 

oon  benen  einer  burcr)  baS  ©d&arlad),  ber  anbere  burcr)  Gfiteruug 
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im  itopfe,  taubgeworben  ftnb,  welche  eine  gleite  ©roftante  fyaben ; 

unb  in  9?ücfftcr;t  tiefer  ift  merfwürbig,  baß  3  GiouftnS  oon  einem 

ber  Zöglinge  taubgeboren  ftnb.  SBegen  biefer  3  SoufinS  zweifelten  bie 

keltern  fefyr,  ob  fte  taubgeboren  waren,  weil  ficr)  bk  Zaubfyit 

erft  nad)  oorfyergegangener  langer  3tranft)eit  geigte,  Gnn  anberer 

Sögling,  n>elcr)er  burc^  eine  Äranffyeit  taub  geworben  ift,  l)at 

eine  taubfhunm  geborene  Sante.  3n  einem  (fcr)on  erwähnten) 

gafle,  t>on  4  ̂ erfonen  in  3  üerwanbten  Familien,  waren  3 

taubgeboren,  unb  tk  4te  würbe  eS  buref)  eine  ©ntjünbung. 

din  anberer  3ögling,  weiter  burcr)  ©cropfyeln  taub  geworben, 

-gebort  $u  einer  Samilie  oon  16  oerwanbten  Saubjlummen,  welche 
alle  oon  Ganer  ©roßmutter  abfiammten.  Sn  einer  gamilte  war 

baS  erfte  $inb  taubgeboren,  ba$  2te  unb  3te  würbe  eS  burcr) 

Äranffyeit,  unb  ein  £>nfel  oon  biefen  «Kinbern  war  in  fpdterem 

2Cttcr  ebenfalls  taub  geworben. 

Sn  ̂ m  lOten  SBertcfyte  ber  2Cnffalt  §u  spennf^luanfa  tjt 

eine  gamilie  genannt,  welche  6  taubftumme  $inber  unb  einen 

bergleicr)en  (Mel  §at,  aber  ofyne  Angabe,  ob  festeres  tin  Stinb 

eines  ber  erjleren  tjl. 

J^ubbel  in  £)fyto  ffyeilt  mehrere  %äUt  mit,  in  welchen 

taubjlumme  ̂ inber  taubjtumme  Tanten  unb  GouftnS  fyc&m. 

S  a  c  o  b  $  erjagt  t>on  13,  ober  15,  blut^oerwanbten  Saubftummen. 

Unter  t>m  SSerwanbten  ber  Sogu'nge  ber  9>Zeu  =  Dörfer  2(n- 
jtalt  finb  3  blobftnnig  gewefen,  unb  jwar  lftenS  ein  33ru; 

ber  üon  3  taubftummen  Scannern ,  2ten3  tin  SSruber  t»on  et* 

nem  taubjtummen  Spanne,  uni>  3ten3  eine  Sante  *>on  einer 

weibttcf)en  Saubftommen.  ©leicferweife  ftnb  4  ̂ Perfonen  üer- 
ftanbeSfcrjwacr)  (aber  nicfyt  taubjlumm)  gewefen,  wetcfye  SBrüber 

ober  ©cfywejtern  üon  mefyr  aU  Qimm  oerjfdnbigm  £aubjtum< 

men  waren,  (Einer  t»on  biefen,  tin  männlicher,  gebort  ju  einer 

gamilie,  in  welcher  fid)  6  Saubftumme  unter  10  itinbern  be* 

ftnben.      ©n   anberer,   ebenfalls  männlicher,  geborte  ju   einer 
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gamUie,  in  welker  unter  6  Wintern  2S£aubjlumme  fid)  beft'nben. 
£)er  britte  weibliche  geborte  ju  einer  gamitie,  in  welker  unter 

5  «Kinbern  3  Saubjiumme  waren,  unb  ber  4f e ,  ebenfalls  weib; 

u'cfye,  geborte  ju  einer  Familie,  welche  unter  7  Äinbern  3  &auh 
ftumme  enthielt.  Hin  gut  fyorenbe§  Äinb  ber  tefctern  war  in 

golge  einer  Bufammenjiefmng  ber  SftuSMn  üerfrüppelt. 

2Cu<#  fommen  gälte  üon  2£bwec§felung  fyorenber  unb  tm^ 

ftummer  itinber  »or.  -ftamentu'cr;  tfjeilt  Spuhbtl  im  13ten 
33eri$t  be$  2frnerifanifc$en  2(ft)B  mit,  baf  in  einer  gamtlte  von 

12  Äinbern  6  iaubjlumme  abwecfyfemb  mit  6  fyorenben  Jtinbern 

geboren  werben  finb.  ,Sn  einer  gamtu'e,  aus  welcher  Äinber 
in  bie  9leu=$orfer  2Cnjialt  getieft  worben  finb,  waren  14  Äinber, 

unb  7  bafcon  taubftumm,  unb  jwar  waren  btefelben  mit  ben 

fyorenben  7  abwecfyfemb  geboren,  nur  bei  ben  erjlen  «Kinbern 

waren  taubjhtmme  Swilu'nge. 
Solange  t-on  ben  Samtfien,  au§  benen  Äinber  na<$  9te 

$orf  getieft  würben,  finb  fetjv  groß.  Sn  21  Familien 

finb  262  Äinber,  unb  unter  biefen  41  £aubftumme.  3n  ben 

meijlen  fallen  finb  jebocfy  mefyr  Äinber  fyörenb,  aB  taub  gemefen. 

£)ie  grofte  3af)l  Saubjiummer,  welche  in  einer  gamiu'e 
üorgefommen  finb,  tft  10.  golgenbe Nabelte,  giebt  bie  3ai)l  ber 

gdfle,  in  wetzen  mel&r  Saubjiumme  in  einer  gamilie  üor- 

famen ,    an. 
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fl2T Safle,  tn  benen  fctc  Saubfyeit  burd)  einen  <3d)rec£  ber 

Wiixtkx.  veranlaßt  werben  war,  ftnb  ben  9Jeu-g)orfer  Sßorjtefyern 
7  befannt  geworben.  «£>  üb  bei  fa^rt  «n,  baß  eine  Stenge  von 

fallen,  in  benen  mefyr  als  Gtin  taubjhtmmeS  .ftinb  vorgekommen 

fei,  bef  2(engjlltc§f  eit  ber  SDJutter  in  biefer  #infidjt  äugefcfyrieben 

werben  njüffc. 

SSlinbe  fanben  fiel)  unter  ben  SBeißen    3974, 

=     farbigen  1470.     v 

-      ©umma     5444. 

SDlitfyin  Debatten  jtc$  bte  Saubflummen  §u  ben  SSlinben  in  ben 

SSereintgten  Staaten 

wie  6106  j  5444,  ober  tt>k  100 :  89. 
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XXI.    Unter  =  £<tna£>a. 

Sn  btefer  britifdjen  83eft|tm<j  fanben  ftcr)  tm  Safyre  1831, 

bei  amtlicher  Säfyluna,  205). 

SMflrtfte. Gfirmwfyner. Saubjlumme. 
SBfinbe.    ; 

SSftontreal   ,  . 
£Uebec     .     . 

5E&ree*9ttt>e*$ 

290,050 

15d,985 

56,570 
13,312 

254 
114 
33 
7 

195 
105 
34 

511,917 408 334 

Semnäcr)   fommt  auf   1255   Grmwofyner   1   SEaubftommer, 

ober  bereit  797  auf  bie  SMtott. 

®te  SEaubjhimmen  »chatten  ftcr)  gu  ben  i&ltnben  wie  100:82. 

.205)   Sftacfy   Montgomery  l\lartin,  British  Possessions.     Vol.  II.   1835. 
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elfter    Ubifynitt 

Wttfyemcinm* 

6  i  n  l  e  i  t  u  n  g. 

tOtt  Unterricht  be§  Saubjiummen  bat  jum  näcfyjienSwecfe, 

ben  ©efyorlofen  bafyin  ju  bringen,  baß  er  2Cnbere 

t>erjier;e,  unb  ftcr)  ifynen  t>erjtänblic$  machen  tonne. 

2)er  fernere  3wecf  beffelben,  feinen  SSerftanb  burefy  @ntft)icfelung 

üon  SBegvtffen  ou6jubiibenr  unb  ifym  alle  &um  £eben  notfyroen* 

bigen  Äenntniffe  anzueignen,  fallt  ganj  mit  bemjenigen  jebeS 

anbern  Unterrichtet  jufammen.    i  - 

SSei  bemfelben  muß  un$  ber  ©runbfafc  leiten,  baß  ber 

Saubftumme,  ba  er  be3  ©efyorS  beraubt  tjt,  faji  2Clle§  burety .  bie 

übrigen  ©forte,  öDrjügltci)  burcr)  baS  ©eft$t  ju  erlernen, 

genotfytget  t|t,  unb  ba f  bafyer  baS  2(uge  bä  tym  jugletc^  bic 

©teüe  be$  S)^-re§  vertreten  muß. 
£a  fomit  ba§  geroöfynlid&e  SSilbungSmittel  für  ben  erjlen 

Unterricht  ber  Spfombm,  nämlic^  bie  gautfpracfye,  aB  fol$e, 

bei  bem  SSaubjtummen  nt'd&t  anwenbbar  tjt,  fo  fyalte  tdt>  für 
notfyig,  beoor  ic§  gu  ber  2frt  ber  (Stellung  beifelben  übergebe, 

bte  Mittel  beS  Unterrichtet  bei  Saubftummen  anzugeben. 

14 



I.    Unterrichtsmittel  i>er  £att&jhtmmen. 

A.    S'etdjenfprodjen. 

1)     2)ie  natürliche  Seitens    ober  ©ebefyrben* 

©praetye. 

£>iefe  ©pracfye ,  welche  in  einem  2(u§brucfe  ber  ©efufyle 

burdt)  ̂ Bewegungen  be3  .Körpers,  ooräügfid)  aber  burcr)  bie  @e* 

fic§t§muSfeln  befte^t,  wirb  burdf).  bie  Saubftummen  in  ber  9?egel 

t>on  felbfi  gebübet,  unb  bei  tfyrem  Sufammenleben  tägliclj  üermefyrt. 

©ie  ift  jwar  ein  ©emeingut  ber  ,9ftenfd)en,  wirb  aber  üon  btm 

$£aubfhimmen,  welcher  auf  fie  befcfyränft  ift,  mefyr  auSgebilbet 

unb  angewanbt,  al§  t>on  i>em  33ollfinnigen.  £>a3  SBinfen  mit 

ber  «gjanb,  ba$  oerneinenbe  ©Rütteln  ober  beifällige  liefen  be3 

.KopfeS,  ba$  ©rieben  be3  SeigeftngerS  u.  f.  w.  ftnb  3ti$tn, 

welche  oon  Sebermanne  gebraucht  unb  i?erfhnben  werben.  Wityt 

weniger  oerftdnblicö  ftnb  t-tele  Seiten,  welche  wir  jwar  im  ge; 

wöfynu'cr)en  Ztben  nityt  gebrauchen,  welche  aber  ba3  iaubjiumme 

$inb  ju  feinen  Sfftittfyeilungen  cm  2lnbere  bt'lbet  unb  gebraucht, 
©tefe  3etcr)en  bejlefyen  fyauptfdcfyttcr;  barin,  baf  tk  Ui  ber  an* 

pbeutenben  £anblung  c§aralteriflifc§en  Bewegungen  be§  ÄorperS 

nacfygeafymt,  ober  bie  §orm  ber  ju  be^i^nenben  ©egenfidnbe  in 

bk  ßuft  ge5eic^net,  ober  wenn  bteß  ntd^t  angebt,  ber  ©ebraud) 

berfelben  unb  ZtfyrilityB  angebeutet  roirb.     ©er  fähigere  £aub= 
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jhmtme  bilbet  ficfy  btefc  Setzen,  wenn  man  tyn  nur  nid&t  bem 

SRufftggange  unb  ber  ßangenweile  überlast,  in  t>er  Siegel  ofme 

alle  Anleitung,  unb  $eigt  babet  ntd^t  fetten  eine  glücf titye  SBeob* 

ad)tung§gabe  unb  totelen  ©c^arfft'nn. 
(Sie  iji  mefyr,  aU  jebe  anbere,  eine  eigentümliche  ©pracfye 

voll  ßeben  unb  SBafyrfyeit,  weil  fte  von  aHenJ336lfern  unb  »on 
febem  ©internen  üerjknben  wirb,  unb  babzi  weber  üon  ber  Äunft, 

noefy  t>on  Um  SSerftonbe,  au$ger)t,  fonbem  eine  unmittelbare 

2leugerung  ber  erhaltenen  Gfinbrücfe  be§  ©eijieS,  gleicfyfam  eilt 

©emälbe  be§  SebenS  ift,  buret)  beffen  Sarjtellung  ft<$  aucr)  Vit 

9>erfon  felbji  cfyarafteriftrt.  ©ie  ift  an$iefyenb,  unb  fann  burety 

ben  genau  bejeietynenben  2lu»brucf,  buret)  bie  8ebl)aftigfeit  beS 

SSortragS,  burclj  ben  2lnfknb  in  ber  Haltung  unb  in  ben  23e= 

wegungen,  fcurcfy  baS  <&pkl  ber  ©ebefyrben  unb  ben  2Cu3bru<f  be3 

2(uge3  fyinreißenb  werben.  Siefe  natürliche  ©pracfye  §at  ferner 

bae>  2lu3ge$eid()nete,  baf  fte  jwar  fefyr  einfach  fcfyeint,  aber  boct) 

einen  aufüerorbentfi$en  9?eicr)tfyum  beftfct,  bafj  oft  bie  öerfcfyieben* 

artigften  2lu§brüc!e  für  bie  nämliche  ©acfye  bennoer)  2ttlen  leidet 

fcerftänblicr)  finb,  bafr  jebeS  Snbioibuum  feine  eigene  Zxt  biefer 

(Sprache  f)abtnf  unb  boefy  öon.Men  üerffdnben  werben  fann. 

S5tö  ju  welchem  ©rabe  e§  möglich  ift,  biefe  ©pracfye  au^ 

jubilben,  fielet  man  t>or$ügli<$  au$  ben  pantomtmifcfyen  Sarftel* 

lungen,  welche  befonberS  bei  ben  lebhaften  Staltenern,  jur  3tit 

be3  gafdjingS  fyäuffg  auf  ben  Sweatern  ausgeführt  werben. 

Sie  natürliche  Seid^enfprad^e  ift  Ui  ber  @r$iel)ung  Saubftum* 

mer  unentbehrlich ;  fte  ift  bie  allgemeine  ©praerje,  mttteia  beren  jeber 

neue  2Cn!6mmting  in  einer  2(nftalt  mit  feinen  SeibenSgefafyrten  unb 

mit  feinen  SBofyltfyätern  S3efanntfc§aft  mact)t;  fte  ift  \>a§,  totö 

n)n  juerft  unb  oor  2lllem  Uim  Eintritte  in  biefe  für  h)n  neue 

SÖelt  beglücft,  tnbem  er  ba  gleich  füfylt,  bafj  er  üon  nun  an 

öerftanben  werbe  unb  üerftefyen  fonne.  @ie  ift  ba&  einige 

Wütl,  burefy  welc§e§  ßefyrer  un\>  ©cfyüler  anfänglich  ft$  üer= 

14* 
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jidnbigen  fönnen,  unb  burcr;  welche  ber  fernere  Unterricht  erteilt, 

unb  alles  (Schwierige  barin  erfldrt  werben  foll.  £>afyer  wäre  e£ 

unausführbar,  fte  bei  ber  ßrjie^ung  fcer  £aubftummen  nicfyt  gc? 

Ratten  ju  wollen,  fo  wenig  als  eS  zweien  Steffen,  welche  bie 

nämliche  «Sprache  üerftefyen,  jujumutfyen  tjf,  fidp  in  einer  anbern, 

bie  fie  nid)t  fennen ,  §u  unterhalten.  2>fe  natürliche  Beiden- 

fpracfye  muß  baljer,  als  bte  S$utterfpracr;e  ber  Saubftummen,  <g= 

pflegt  werben,  b.  J).  von  ben  @d)ülern  gebilbet,  t>on  \>tn  ßefyrem 

georbnet,  öon  betben  ausgeübt,  unb  bann  bemjenig-en  Bogltnge, 
weldjer  bie  Sonfpraefye  niebt  erlernte,  bei  feinem  Austritte  auS 

ber  (Schule  als  biejentge  ©pracfye ,  burcr;  bie  eS  ifym  allein 

möglich  tjl,  ft$  ̂überall  wrjidnblid)  $u  machen,  in  möglich  größter 

83oHfJommenl)eit  mitgegeben  werben. 

3)aS  ©r'jle,  was  ber  Server  eines  Saubftummen  ju  tlutn 
bat,  ift  bafyer,  bafü  er  ftcr)  mit  biefer  natürlichen  3etcr>enfpracr)e 

feines  ©cfyulerS  befannt  macfje,  ftc^>  baburdj  mit  tym  in  33er* 

btnbung  fefce,  uni>  ben  Umfang  feiner  SSegriffe  unb  ben  <Stanb 

feiner  S5ilbung  fennen  lerne.  ,  SSon  ifyr  muß  er  Ui  feinem 

Unterrichte  ausgeben,  unb  an  fte  bte  ganje  weitere .  SBtlbung 

beSfelben,  jebo$  immer  in  ber  2lbft$t,  fte  naef;  unb-  naty  ent* 
befyrli<#  ju  machen,  anfnüpfen.  Ueber  fte  wirb  tm  5wetten 

Wfc&mtte  beS  ̂ weiten  SljeileS,  unter  IV.  A.,  baS  Stötljigjte  an- 
gegeben werben. 

2)  £>ie  fünjittcr;.e  (ober  met^obtfe^e)  Betten*  ober 

©  e  b  e  Ij  r  b  e  n  *  ©  p  r  a  <$  e . 

Sebe  ©prad&e  tji  anfänglich  baS  reine  Grrgebntf  ber  Statur, 

wirb  aber  allmdltg,  burcr;  t)m  Einfluß  beS  83erfianbeS,  tin 

9)robuft  ber  toft.  @o  tjl  nun  aucr)  ̂ k  fünjilid&e  Beiden* 

fprad&e  auS  ber  natürlichen  hervorgegangen ,  woju  bte  5£aub* 

jiummen  felbfl  fc^on,  fobalb  fte  in  grofer  2lnjar;l  jufammen 

rommen,  \>k  erfte  SSeranlaffung  geben,  inbem  fte'  burd)  fttUf^wet» 
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genbe  Uebereinfunft  allmdlig  Vereinfachung  unb  Sejifefcung  ge* 
wiffer  Setzen  einfügen,  bte  aber,  ilmen  überlaffen ,  immer 

natürlich  bleiben.  Söenn  aber  bte  3eicr)enfpracr)e  fo  mit  ber 

Uebereinfunft,  ber  £)rbnung  unb  beut  ©efefce  unterworfen  wirb, 

bafj  ffe  ntd^t  mefyr  bcn  burct)  ben  Snflinft  eingegebenen  äugen* 

bltcflid&en  2(u3brucf  ber  ©efüfyle  unb  ber  empfangenen  ©nbrücfe, 

überhaupt  mfyt  mefyr  eine  bilblidje  £>arjiellung ,  fonbern  eine 

burct)  Ueberlegung  unb  burcfy  S3orfdt)rtfteri  bebingte  £anblung 

ijr,  fo  t)at  ffe  tk  Qngentfyümlicr;feit  ber  natürlichen  3eicr)enfprac§e 

verloren,  unb  tft  eine  gan$  anbere  geworben,  welche  allerdings 

wieber  tljre  SSorjüge,.  aber  auct)  gtofe  Iftacfytfyeile  r)at. 

Sie  fünjtlicfye  3ei$enfprac§e  roirb  befitmmter,  fcfyärfer,  fürjer, 

geregelter,  unb  baljer  bejrdnbiger  fein,  als  bie  natürliche;  ifyr 

Vortrag  nimmt  ni$t  fo  fefyr  ben  ganzen  Körper  in  2lnfpruct), 

ijt  ruhiger  unb  erlaubt  bem  2Bect)fei  ber  SOftttfyeilung  eine  mit 

größere  ©dynettigf dt.  ÜKancfyeS,  xva$  burcfy  bie  natürliche  3et= 

c^cnfpra4>c  fcfywer,  öielleicfyt  aucf)  gar  nicfyt,  üerjiänblicfy  auSju* 

brücfen  iji,  voie  alle  überfinnlic^e  SSegriffe,  wirb  burcfy  fie  nad) 

getroffener  gejtfefcung  fei#t  auSgebrücft,  inbem  man  §.  85.  für 

einen  jufammengefe&ten  ©ebanfen  oielleic^t  ein  einfaches  Setzen 

emfefct.  :    . 

allein  bann  ijr  fie  ni$t  meifyr  eine  burct)  fiefy  felbjt  t>er= 

jtänblicr)e  ©pracfye,  nfd^t  mef>r  baS  angeborene  83erjiänbigung3s 

mittel  2lHer,  fonbern  fie  ift  nun  nidjt  nur  ferner  ja  erftnben, 

fonbern  auet)  fcfywer  ju  erlernen,  unb  jeitraubenb  geworben, 

©er  SSaubftumme ,  welcher  fidt>  ifyrer  bebient,  bemüht  fiel)  nun 

niet)t  mefyr,  bte  geijtige  9!ftienenfpracr)e  ju  jiubiren,  fiefyt  nicfyt 

mefyr  nacr)  bem  au§brucFSrei$en  Äntltfc,  bltcft  nict)t  mefyr  in 

ba$  tfef  au§  ber  @eele  fprecfyenbe  2(uge  be§  fXRcnfct^en,  fonbern 

er  achtet  bloj?  auf  bie  fünpcfyen  Seichen ,  welche  mit  ben  »er; ' 
fctytebenjien  Steilen  beS  Äorper§  ausgeführt  werben ,  unb  fud&t 

beren  SSebeutung  $u  erraten.  £>te  fünjilicr)e3ei$enfprac§e  fyat  ferner 
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ben  9?acr)tr;etf,  baß  fie,  ganj  ber  2Billfür)r  tyrer  (Srftnber  unter* 

werfen,  unenblict)  t>tele  Abarten  traben  fann.  Sn  ber  SEfyat 

finb  bte  metfyobifcrje  3etcr)enfpracr)e  b«  r(£p<Se'S,  bte  feines  9lac|; 
folget  ©tearb,  t>tc  Setzen  nacr)  SSebtanS  Sföimograpfyie  tc, 

alle  fo  fe^r  oerfd&tebene  fünftltd^c  Setd^cnfprad^ert,  bafj  ein  <5cr)üler, 

welcher  nur  bte  eine  tnne  -fyat,  üon  ben  anbem  burcfyauS  nichts 

Derjtefyt. 

©ie  tffc  ein  Mittel  jum  Unterrichte,  welches,  um  gebraucht 

werben  ju  fonnen,  felbjl  einen  fcr)wtertgen  Unterricht  erforbert, 

unb  roel<$e§,  fobalb  ber  3&gling  bte  2lnjlatt  »erläßt,  tfyrn  ju 

ntcr)t§  mel)t  nüfct,  ha  weber  ©tumme  a\\$  anbem  <Scr)ulen, 

noer)  SSollfinntge  biefelbe  t>crfte^cn.  ©oHte  eine  mnjptlicr)e  Sets 

cr)eufpract)e  wtrfltct)en  Sflufym  fyaben,  fo  mufjte  fie  in  allen  Saub* 

jlummen^Snflttuten  biefelbe  fein,  unb  aucr)  oon  benjentgen  .^ören* 

ben  erlernt  werben,  welche  im  gaUe  finb,  mit  Saubftummen 

umgeben  ju  muffen.  £)te  mnjiltcr)e  3etcr)enfpract)e  muf  enbs 
lict),  weil  ber  £aubfhtmm&  gewohnt  tfi,  in  feinen  Seichen  eine 

2ier)nltcr)fett,  ober  fonffc  eine  SSejiefyung  auf  bie  @acr)e  felbft  ju 

fucr)en,  notfywenbig  feine  SSegrfffe  verwirren. 

B.    2$ud)jia6enf  p  icadjen. 

3)  Sie  Ringer«  ober  #antN©pracr)e. 

Siefetbe  bejrefyt  bartnnen,  baß  man  btn  Saubjhtmmen  bte 

einzelnen  SBucfyjiaben  be§  tflpfyabeteS  burcr)  bie  ̂ Bewegungen 

fetner  gtnger  ober  ̂ >anb  bar^ußeUen  leiert.  Step  fann  nun 

entweber  mit  Gnner  Sfratfo,  -ober  auet)  mit  bei  ben  ge* 

fcr)el)en.  ßrftereS  tfT  ba§  fogenannte  f^anif d^c  £anbs 

2Cl:pr)abet,  bte  Sactylologte,  welche  SSonet  unb  9>eretra 

juetft  in  2lnwenbung  gebracht  l)aben.  ßefctereS  tjr  baB  foge< 

nannte  f*an5Öftfcr)e£anb*2Clpr;abet,  welches  nacr)  (Spee'S 
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SBerftc&erung ,  unter  fc>en  franjoftfd^cn  SEaubjiummen  gebräuchlich 

ijr,  unb  welches  tiefer  Se^rev  @l;eirologte  nennen  mochte  206). 
2Cuf  fte  finb  alle  fo  eben  gegen  tue  ftmftlicfye  3eic§enfpracfye 

gemalten  Zuteilungen  anwenbbar,  bafyet  fte  niemals  mefyr, 

als  ein  J?6d^fl  untergeordnetes  Wittü  bei  Um  S£aubfhmtmen= 

Unterrichte  fein  fotlte.  Sn  ber  £t)at  iji  fte  aber  auc^  babei 

ganj  überflitfffg,  unb  man  fann  2ltleS,  voaS  man  bamit  erreichen 

will,  weit  beffer  unb  uolljtänbiger  baburd)  erlangen,  baf  man 

Un  Saubftummen  fpred&en,  unb  baS  4>on  2Cnbern  ©efprocfyene 

m  ben  Sippen  berfelben  abfegen  lefyrt.  @ie  fcarf  bafyer  nur 

in  befonberen  fallen  in  (gebrauch  gebogen  werben. 

4)  Sie  Sippen  *  Sprache. 

£>te  Sippen*  ober  ̂ unbjeic^en^prac^e  befielt  in  ber  Jftmft, 

burdj  aufmerffameS  S5eobad>ten  ber  Bewegungen  ber  Sippen,  ber 

Bunge,  unb  511m  SEfyeil  ber  (Sejtc|t^üge,  ben  ©precfyenben  $u 

oerjieljen,  unb  ftdj  2(nbern  auf  btefc  Söeife  mitjut^eiten.  2)a 

biefe  (Sprache   bloß   mittels   beS  ®efttf)teS   aufgefaßt  wirb,    ,fp 

206)  Dr.  Deleau  jeune  fyat  eine  neue  jwecfmäfsige  ginger fpradje 
erfunben ,  moburä)  man  mit  (Siner  £anb  alte  SEone  leicht  auSjubrücfen  im 
©tanbe  ift.  Sebeö  ©Heb  nämtiefy  ber  testen  4  ginget:  bient  fomotjt  auf  feiner 

innetn  gläcfye,  als  auf  feinem  3?abt'al=9tanbe,  &ur  äSejeidmung  eines  einfädln 
Sauteö  (menn  berfelbe  aud)  in  ber  «Schrift  burd)  mehrere  SSudjftaben  getrieben 
wirb),  unb  ber  Zäunten  ̂ iebt,  inbem  er  mit  bem  Sftagcl  eine  ©teile  ber  4 

anbern  ginger  berührt,  ben  Haut,  melden  man  ausbrühen  toiü,  an.  (Ex- 

pose d'une  nouvelle  Dactylologie  alphabeiique  et  syllabique,  indispensable 
aux  personnes,  qui  veulent  commencer  i'instruction  des  Sourds  -  muets. 
Mem.  lu  a  l'Ac.  des  sciences  de  Paris  le  14  de  Dec.  1829.  Carabrai,  Mars 
1830,  mit  4  Safein). 

Charles  Barbier  1)ät  neuerlid)  ebenfalls  ein  oon  bem  bisherigen 

uerfcfyiebeneö  4>anb=2Wpl)abet  erfunben,  ireldjcö  in  S3erbinbung  mit  feinem,  allere 
btngS  fetyr  ftnnreidjen,  tflpljabete  ber  2Cuöfprad)e  für  alle  Stationen  ftel;t.  (Deux. 

Circ.  de  l'institut  R.  des  S.  M.  de  Paris,  p.  95.  sqq.) 
Siefeiben  fyaben  aber  bti  je§t  nod)  feinen  (Singang  in  bie  Saubftummen- 

ftnjtalten  gefunben. 
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tjl  eS  gleichgültig,  ob  ba§  ©precr)en  in  bloßem  Slüjiem  bejtebe, 

ot>er  ob  e§  mit  Sonett  begleitet  fcL  ©iefe  gertigfeit  erwerben 

ficr)  am  leid^teften  fold)e  Saubftumme,  welche,  na^bem  jte 

früher  gebort  unb  bie  ©prad&e  oerftanben  Ratten ,  ba§  ©ebor 

verloren.  SEßett  wir  4j)6renben  aber  in  ber  Siegel  tonenb  fpreeben, 

fo  finb  befonberS  biejenigen  boju  geeignet,  welche,  wiewobl  jte 

bie  UJlitlaute  ntd^t  ju  unterfcr)eiben  im  ©tanbe  finb,  boefy  bie 

©efbjilaute  ber  @pracr)e  fyören,  fowie  auet)  biejenigen,  welche 

noct)  tttoaS  beffer  boren1. 
@§  ifi  nun  freiließ. feine  leichte  Aufgabe,  ben  Saubjlummen 

in  ber  ßippenfpracbe  ju  unterrichten,  obwofyl  er  ficr)  in  ber  Ueber* 

jeugung,  baß  anbere  Sföenfcben  ftdt> ,  mittels  ber  ̂ Bewegungen 

be§  SJiunbeS  »erfteben,  gern  baju  anjlrengt.  Qt$  i|!  aber  auefy 

für  benfeiben,  tok  leicht  erftcr)t(icr) ,  tin  ungemeiner  SSort^eil, 

tnbem  u)m  auf  biefe  SQBeife  va$  ©ebör  einigermaßen  erfe£t  wirb, 

jumal  wenn  er  mit  einem  fcr)arfen  ©efiebte  Ua,abt  ijt,  in  wel= 

cr)em  §alle  er  bann  oft  tn  einer  fetyr  bebeutenben  Entfernung 

wabrnebmen  fann,  toa$  gefprodjen  wirb,  £)aß  ber  Unterricht 

unb  \>U  SBilbung  etncS  folgen  Saubjiummen,  welcher  bie  Sippen* 

fpractye  tterjtefyt,  wie  auet)  fein  nacbbertgeS  fjortfommen,  unge* 

mtin  erleichtert  werbe,  ergiebt  ficr)  loonfelbji  mfyt  aU  $ur 

©enüge. 

df  fält  nicr)t  an  SBeifpielen,  t>a$  Saubjiumme  e§  in  bem 

2(bfeben  be8  oon  2(nbern  ©efproefenen  fo  weit,  gebraut  fyaUn, 

baß  man  mit  tfynen  beinahe  fo  fcfynefl  reben  tonnte,  aU  mit 

tfnbern.  £)er  in  vtm  Snjlitute  ju  SBerlingtbitbete  Saubflumme 

Spab ermaß  5.  S5.  wobnte  ben  sprebigten  Ui,  unb  faßte  ifyren 

Snbalt  bureb  bloßes  2CE>fe^ett  »oUfommen  richtig  auf. 

Ueber  ben  Unterriebt  barin  fieT^c  ben  folgenben  2Cbfcr)nitt  unter 
IV.  B,  unb  V. 
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5).  £te  £on*  ober  2aut*@pra$e. 

©ie  tft  baS  Ijauptfäd&fid&jie  SJWttel  5ur  SSilbung  t>eS  S£aub* 

jhmtmen,  weil  er  baburc§  üoßfommen  fdfyig  »erben  fann,  mit 

anderen  9ftenfc§en  $u  üerfefyren.  ©er  Saubftumme  felbjt  oermag 

gwar,  wenn  er  nid&t  nodf)  einiges  ©efyör  §at,  bie  Sonfprad&e 

als  fo(ct)c  öon  Ruberen  nidjt  aufjufaffen,  fonbern  für  ilm  bleibt 

fte  blof?  bie,  unter  4)  erwähnte,  ßippenfpracfye,  allein  ̂ a  bk- 

4?6renben,  »elc^e  fte  als  Sippenfpracfye  in  ber  3?egel  nid&t  t>er* 

flehen,  bief  als  Sonfpracfye  ju  tfyun  vermögen,  fo  tfi  er  bann, 

»enn  er  in  tönenben  SBerten  ftcfy  auSbrücfen  fann,  ficr)  2lnberen 

mitzuteilen  twlltommen  im  ©tanbe.  2ttlerbingS  ijt  bie  ßaut* 

fpradje  t>on  bem  gdnfclicfy  Sauben  fetjr  ferner  ju  erlangen,  ia 

tiefem  iebt  S3orftellung  eines  SoneS  fefylt,  unb  erforbert  fo»ofyl 

üon  ©etten  beS  2el)rerS,  als  beS  ©cfyülerS,  einen  grof en  Seit* 

aufmanb,  grofje  tfnjfrengung,  unb  tnete  ©ebulb;  aber  einmal 

erlernt  tft  bie  SSJloglid^feit  $u  fötm  ferneren  Unterrichte  im  SSer* 

fyättmjfe  ju  ben  ©cfywterigfeiten  beS  SBiSfyerigen  fo  leicht  ge»or* 

ben,  bafj  fte  überall  nic§t  nur  als  Mittel,  fonbern  auc$  5uglei<# 

als  3»ecf  beS  Unterrichtes  angefefyen  »erben  follte.  ©te  tft 

na$  meinem  dafürhalten  bie  Ijöcfyjk  Aufgabe  in  ber  5Eaubjtum= 

men*S3ilbung. 

Ueber  "ben  SJlufcen  beS  Unterrichtes  in  ber  ßautfpracrje  für 
Saubjtumme,  unb  in  »te  mit  fte  t>on  biefen  erlernt  »erben 

fonne,  fyaben  üiele  3»eifel  obge»altet.  2luc$  »irb  meines 

SBtffenS  in  §ranfreid&,  ofyngeacfytet  mehrerer  gemachter  33erfucfye, 

angeblich  auS  Mangel  an  baju  paffenben  ßefyrew,  bie  Sonfpractye 

noety  iefct  ni<$t,  als  eigentlicher  ßefyrgegenjfonb,  befyanbelt,  obgleich 

©tearb ,  »ererben Untemd&t in berßäutfpracfye,  einzelne  SSerfuc^e 

abgerechnet,  in  feiner  2lnjlalt,  als  ,nacr)  feiner  2tnftcfyt  unnüfc, 

nie  eingeführt  fyattz,  am  .(Snbe  fetner  nütjlkfyen  ßaufbafyn  enbltcty 

fetbft  «infame,  baß   bie  ̂ ie^ung  beS  Saubftummen  nur  bann 
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att  t>oUent>ct  angefefyen  werben  tonne,  wenn  berfelbe  ntcr)t  nur 

getont  l>abe,  am  SDton&e  tfnberer  ju  lefen  unb  ju  üerftefyen, 

fonbern  auct)  ftct)  burcr)  münbltd&e  (Sprache  üerftdnbltct;  machen 

fonne.  3n  £>eutf$lanb  hingegen  tjl  bte  £onfprac§e  äiemltcr) 

allgemein  unb  mit  gutem  (Srfolge  eingeführt,  tnbem  bte  @rfafj= 

uing  nun  fyinldngltcr)  bargetfyan  l)üt,  baf,  wenn  aucr)  nid&t  alle 

bilbungSfäfn'ge  SEaubftummen  geeignet  ftnb,  bte  Sonfyrad&e  ju 
erlernen,  bocr)  eine  große  tfnjafyl  biefeS  Ski  mefyr  ober  minber 

twlljtänbig  erreicht.  Söenn  aucr)  mele  nur  mit  einer  eintönigen, 

übellauten^en  ©timme  fpred&en,  ober  aucfy  nur  unbeutlic!)  arti- 

fuliren  lernen,  fo  tjl  bennoer)  biefe  «Sprache  unenblicfy  beffer,  als 
alle  Setzen.  ©ine  nicr)t  unbebeutenbe  2ln$ar/l  Saubftummer 

gelangt  baburcr)  gum  üollftänbigen  SSeftfce  ber  «Sprache,  unb  wirb 

in  ben  ©enuf  ber  SBortljeile  ber  menfcpd&en  ©efellfcfyaft  ein- 

gefefct,  unb  für  ba$  bürgerliche  ßeben  öollfommen  brauchbar 

gemacht. 

6)    ®te  <Scr)rtft*<5}>racr)e. 

£)urd)  welche  ber  5  üorjtefyenben  33ilbung3mittel  ber  Zaub- 

ftumme  nun  aucr)  feinen  erjien  Unterricht  erlangt  fyaben  mag, 

fo  ijt  ifym  immer  bie  <Scl)riftfpracr)e ,  eben  fo  wie  bem  Spoxtxi' 

\)tn,  äu  feiner  gortbilbung  unumgänglich  notfywenbig. 

(Sie  macfyt  gleicr)fam  Vit  ©runblage  gur  fyofyern  S3ilbung  be$ 

Saubjlummen  au$,  unb  ofyne  fte  fann  ein  barauf  berechneter 

Unterricht,  unb  bte  eigene  ̂ ortbilbung  beSfelben  nicfyt  jtattftnben. 

£)af$  Vit  Saubjtummen  ber  ©cfyriftfprad&e  t>öllig  mächtig  werben 

fonnen,  ijt  üielen  gemalten  Erfahrungen  jufolge,  ganj  aufüer 

3weifel.  ̂ >ar)ct  muß  fte  fpäferfytn  ba$  Spauptmitttl  be3  Unter* 

rict)te3  berfelben  ausmachen,  unb  bei  jeber  Unterricr/tSjtunbe  muß 

ber  ©riffel  ober  bie  geber  angewenbet  werben. 

2öir  wollen  fyier  nidt)t  erörtern ,  wie  ber  SSaubfhtmme  ben 

(Sinn  ber  ©ct)rift  erlennt;  begreifen  wir  #örenbe  i<*  felbffc  nicfyt 
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re$t,  rme  biefj  bei  un§  gefctyiefyt.  ©o  gut  aber,  aB  mir  im 

Mgemeinen  annehmen,  t>ap  t>er  S3oIlftnnige  i>en  SBertfy  ber 

©c^riffyeidjen  nacr)  ifyren  ßauten  nmrbigt,  c&cn  fo  gut  bürfen 

nur  glauben,  baf  ber  Saubjhtmme  ftc  ntd&t  na$  ber  ifym  frem* 

ben  ̂ Betonung,  fonbem  nacfy  ber  Stenge  unb  ber  uerfd&tebenen 

2£neinanberreifyung  bet  SSuctyjtaben  erfenne.  2)iefe  fefcen  für 

tyn  Setzen  jufammen,  bereit  2mfcf;auen  tfym  bie  §3orfteUung 

unmittelbar  erregt,  ofyne  ba3  £)l)r  in  minbeften  babei  in  2tn* 

fprucr;  5u  nehmen,  tva$  tt>afyrf$einli$  bei  bem  Saubjhtmmen 

leichter  t>or  fict)  gefyt,  al§  wir  t-ermutfyen,  weil  bei  tfym  bie 

©eijleStfyätigfeit  mit  größerer  ßeid&tigfett  nacr)  bem  bei  tym  be- 

fonber§  geübten  ©efc£>rgane  Einwirft. 

©tefe  Zxt  ber  Seid&enfpracfye  t?at  nebji  vielen  anbern  SSor* 

jügen  bie  Gngenfcfyaft,  bie  ©ebanfen  benimmt  unb  genau  $u 

be$eicr)nen.  <5ie  fyat  nid&t  ba§  §lüc§tige  ber  ®eber)rbenfprad)e, 

fonbem  gewahrt,  als  ©egenjranb  ber  2tnfcr)auung  unb  be3 

tfuffaffenS  bem  3)arj!eEer  hinlängliche  Seit  unb  9?ul)e,  btö 

roa§  er  auSbrücfen  will,  tnbem  er  e3  tlmt,  §u  prüfen.  ©ie 

entgeht  ber  2tufmerffamf  eit  mcr)t,  unb  ift  befonberS  $ur  SffiiU 

Teilung  in  bie  Seme  geeignet,  £urcr)  btö  Sföeberfd&reiben  werben 

bie  ©ebanfen  beffer  geprüft  unb  georbnet,  in  Uebereinjtimmung 

gebracht,  unb  gleic^fam  geweeft. 
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IL    2ttetfjot>e  W  £<m&|fummett=tMemd)te$. 

33on  bcn  angeführten  Unterrtd^tömttteln  wirb  nur  bte  na- 

tu ritc^c  3etcr)enfprac|e  allgemein  als  erjleS  SDfättel,  ftcfy  mit 

bem  5£aubftummen  ju  üerfidnbigen,  unb  feinen  SSerflanb  einiger- 

maßen äuSjubtlben,  betrachtet,  unb  bie  <3cr)riftfpracrye  als 
unentbehrliches  SDttttel  jur  wetteren  gortbtlbung  angefeuert,  3Me 

übrigen  Unterrichtsmittel  hingegen  werben  üor5Ü<}lt.dj  nadj  jwet 

t>on  einanber  abweidjenben  ̂ )au^tanftc^ten  §um  £aubjtummen= 

Unterrichte  benufct. 

£>k  eine,  welche  man,  ba  fte  öorjugtfc^  in  S>eutfct){anb 

gepflegt  unb  üeröoUfommnet  werben  ijt,  bie  beutfcfye  <BfyüU 

nennen  fann,  fydlt  baS  laute  ©predjen,  unb  baS  2lbfe- 
fyen  beS  t>on  2Cnberen  ©efprodjenen,  für  ben  n>tct)tfcjfien 

©egenftanb  beS  £aubftummen4tnterricfyteS ,  unb  beabfic^tigt,  fte 

baburcr)  fdljig  jtu  machen,  mit  .£>örenben  umjugeben,  tnbem  fte 

bann  beren  ©pradje  ntct)t  nur  berfteljen,  fonbern  au$  felbft  ju 

itynen  in  tonenben  SBorten  fprect)en  fonnen.  3u  ir)r  geboren 

9)ebro  be  $Ponce,  SSonet,  9)ereira,  Amman,  9Upl)el, 

SöalliS,  ̂ otber,  üorjüglicr)  aber  ̂ etntcfe  unb  ©rafer. 

3b*  folgen  Ui  wettern  bie  metfien  beutfc^en  ttnjtalten,  unb  unter 

tr)nen  befonberS  bte  in  ßeipjig  t>on  ̂ etnicfe  gegrünbete,  unter 

ber  £)ireftion  beS  M.  Sftetd)  blübenbe. 

£>te  anbere,  welche  man,  mit  fte  öorjüglicfy  üon  unfreier) 

ausgegangen  ift,  bie  franjöfifcbe  ©c^ule  nennen  fann,  ftefyt 

bie  ©eber)rbenfpracfye  für  bie  2Eßutterfprad)e  ber  Saubfium- 

men  an,  unb  glaubt  bar)er  fidt)  hti  bem  Unterrichte  berfetben 

auf  fie  befcfyrdnfen  ju  muffen.  (Sie  bleibt  jeboer)  nic^t  Ui  btt 

natürlichen  Setc^enfprad^e  flehen,  fonbern   wenbet  bte  fünftlicbe 
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3ei$enfpracr;e  (imt>  uberbieß  bie  ginfietfpra^e)  an,  roeldje  Jeiber 

in  jefeer  tfnjralt  anbete  ftnb.  3u  ify*  gehören  be.  Vdpeef 

©icarb,  Samet,  SSttar;,  SSenuS,  ©upot,  unb  %  folgen 

größtenteils  bie  franjöjtfc$en,  fpanif^en,  portugieftfcf)en,  ttaltem'= 
fcfyen,  äfhretd&tfd&en,  rufftfd&en,  polnifefyen,  bämföen,  fyollanbifc^en, 

belgifcr;en,  englifc^en  unb  norbamerifanifc$en  2Cnjfalten. 

A.    2)  eut  fdje    ©tt>ute. 

Sodann  G>onrab  2lmman,  Med.  Doctor,  tji  ber 

erfie,  welker  bei  beut  Unterrichte  ber  Saubßummen  tn  ber  5£on*' 
fprac^e  naefy  rationellen  (Srunbfafcen  »erfuhr,  unb  biefelben  tn 

jroef  Keinen  33ücr)em  betrieb  20r).  Sn  benfelben  tft  ber 

SKedEjaniSmuS  ber  ©prad&e,  unb  bie  Zxt  unb  SBet'fe,  £aub  jhtmme 
fprecfyen  §u  lehren,  vortrefflich  entnncFelt,  unb  SJ-aptyel,  SfriU 
ntefe,  ©rafer  u.  2C.,  fydbtn  barauS  bei  ber  SSilbung  ü)rer 

UnterricfytSmetfyoben  m'el  gefcfyopft-  Xmman  r)at  in  ber  S^at 
mehrere  ̂ aubftumme  roirflic^  fprecfyen  gelehrt,  unb  giebt  in 

ber  jule^t  genannten  @<#rift  an,  baß  er  bie  meinen  Saubjhmt* 

mm  in  einem  3eitraume  von  2  Sftonaten  foroofyl  lefen,  als 

au$  fefyr  oiele  SBörter  auSfprecfyen ,  gelehrt  1)abe.  <&titt  70 

ber.  ©raßfyofffcfyen  Ueberfefcung  fagt  er  felbjt  Darüber: 

207)  Surdus  loquens,  s.  m'ethodus ,  qua  qui  surdus  natus  est,  loqui 
discere.possit.     Amstelodami  1692.  8.,    unb 

Dissert.  de  loquela,  qua  non  solum  vox  humana,  et  loquendi  artifi- 
cium  ex  originibus  suis  erüuntun  sed  et  traduntur  media,  quibus  ii  qui 

ab  ineunabulis  surdi  et  muti  fuerunt,  loquelam  adipisci,  quique  difficulter 

loquuntur  yitia  sua   emendare  f>ossint»    Amstelodami  1700.  El.  8. 

SMefe  Ke|tere  tjr  mehrmals  gebrückt,  unb  in  öerfdjiebene  ©prägen  über; 
fe|t  rcorben.  Dr.  S.  @ro$l)off, SDrof.  u.  ©fc.  b.  £.  £ouojr.=3nfrit.  &u 

SSerltn,  §at  fte  jule|t  unter  bem  Sttel :  „Dr.  3of>.  (Sonr.  3Cm  m  a  n  *8  2ft?I;anb= 

lung  »on  ber  ©prodje,  unb  tüte  Saubftumme  bartn  ju  unterrichten  ft'nb.  9?e6jr 
imi  SSriefen  beä  Dr.  Sof).  SB  oll  f  8/  9>rof.  b.  5Dt  otfem.  ju  Srforb,  t>om  Un= . 

tercic^te  ber  Saubjfummen. "  ouS  bem  ßotetmfdjen  ü&erfefct,  unb  mit  einigen 

2Cnmerfungen  öerfefjen.    «Berlin  1828.    8  ggl."^ 
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*  „Samtt  aber  Sebem  tiefe  ©ewiftyett  einleuchte,  fo  bebenfe  man 

„nur,  baj?  bie  9Jebe  auS  Sßorten  beftefye,  n?c(d^c  gehörig  unb  in  einet 

„wrgefd&riebenen  £)rbnung  auSgefprod&en  werben,  bte  Söorte  aber 

„auS  33ucr;jiaben,  bte  auf  »erfc^tebene  SGBctfc  mit  einanber  »er« 

„bunben  finb,  aufammengefefct  werben,  unb  bte  Statur  unb  baS 

„Sßefen  ber  S5ucr)jiaben  in  ber  (Stimme  unb  htm  $a\xtyt,  Vit 

„auf  ütetfad^c  %xt  artifulirt  werben,  bejtefye.  ©a  nun  jebet 

„einzelne  SSucbJabe  eine  befonbere  (Stellung  ber  <Sprac§werf$euge 

„»erlangt,  unb  bte  33erfcfyiebenfyeit  beS  Qt'mtn  t>on  bem  llribtxn 
„in  bie  2Cugen  faHenb  tjt,  wer  wirb  eS  ba  leugnen,  bafj  bie 

„Saubjfummen,  wenn  fte  nicfyt  blobffc^ttg  ftnb/  unb  einen  flet* 

„ftgen  ßefyrer  tyaben,  nirf)t  SSucfyjfoben  nacfyfprecfyen,  unb  auS  ben 

„ber  SJetfye  nac§  auSgefprod&enen  SSucfyjraben  Sßorte  btlben,  unb 

„au§  biefen  eine  Sfabe  jufammenfefcen  follten  lernen  fonnen?" 

„35aS  (Srfte,  was  ify  bon  bem  ju  unterrid&tenben  Staub* 

„ftummen  forbere,  tjl,  baj?  er  etwas  lebhaften  ©eijteS  unb  ge* 

„lefyrtg  fei,  ntcfyt  $u  jung,  noer)  weniger  ju  alt,  ober  »on 

„8  btö  ju  15  Sauren;  ferner  baf^etne  ©prac^werljeuge  in  gutem 

„3ufianbe  finb.  35enn  Silberne  ftnb  feines  Unterrichtes  fäbjg, 

„unb  bte  no$  in  ber  Äinbfyeit  ftnb,  ftnb  weber  aufmerlfam, 

„noc§  wiffen  fte,  bap  baS,  waS  fte  lernen  follen,  für  fte  nüfc* 

„li<$  fein  werbe.  £)te  über  bte  SüngltngSjafyre  IjinauS  ftnb, 

„ftnb  entweber  mürrifcb,  unb  eigenwillig  ober  ju  oerfdjämt;  bie* 

„jentgen  aber,  welche  noefy  aufer  ber  Saubl^ett  ungefebjefte  «Sprach 

„werfseuge  fyabtn,  werben  wol)l  manchmal  anbere  ©precijenbe 

„wrjlefyen ,  unb  ü)re  ©ebahfen  fc$rtftltc$  p  bergen  geben, 

„niemals  aber  fprec^en  lernen." 

„£)al)er  ift  eS  mein  @rjteS,  wenn  tefy  einen  tüchtigen  (Schüler 

„erhalte,  bafj  icf)  tintn  SEon  ,t>on  tfym  fyerauSlocfe,  olme  welken 

„alle  5Dlüb,e  oergebenS  fein,  unb  er  niemals  laut  würbe  fprecfyen 

„lernen.     25aS  aber,  wobureb,  Vit  £aubjhtmmen,  oon  benen  tcb, 
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„oieleS  gelernt  ju  l)aben  nic^t  leugne,  bte  laute  ©ttmme  *>om 

„tonlofen  .£aucr)e  ju  unterfcr)etben  wiffen,  fcaö  tft  tn  ber  Styat 

„ba§  große  ©efyeimntfj  biefer  Äunjt,  unb  \>a$  ©efyor,  wenn 

,,icf)  fo  feigen  barf,  ber  Saubjhtmmen,  ober  ttvoaS  t>tm  Htfynlu 

„d&eS,  jene  bebenbe  ̂ Bewegung  namlicr),  bte  fte  tn  ü)rer  eigenen 

„Äefyle  empftnben,  voenn  ftc ,  tok  e3  oft  gefcr)iefyt,  oon  freien 

„(Stücfen  einen  %aut  t>on  ftcr)  geben,  £enn  voie  würbe  e§  ber 

„Saubjtumme  t>erjrel)en,  xoa$  t$  t>on  tym  fyabm  wollte,  wenn 

„tcr),  um  einen  S3u$ftaben  auSjufpredjen ,  t>m  SSJZunb  offne, 

„unb  tyn  benfetben  nacr^ufpred&en  frefefyle?  @r  würbe  nid)t 

„wiffen,  fage  tcr),  ob  tcr)  nur  bloS  ben  Söiunb  öffnete,  unb  einen 

„tonlofen,  -£aucf)  fyerauSgefyen  liefe,  ober  ob  idj  einen  £on  gebe, 

„ber  oon  tym  nacfygeafymt  werben  folle;  beider  lege  tcr)  feine 

„4?anb  an  meine  Äefyle,  bamit  er  tk  jitternbe  ̂ Bewegung  be- 

„merfe,  wenn  t<$  einen  SEon  oon  wir  gebe;  bann  bebeute  icf) 

„n)n,  V\t  ̂ >anb  an  feine  eigene  Äefyle  §u  legen,  unb  mir  nact> 

„juatymen,  unb  fo  fann  tcr)  feine  ©timme  mit  ber  Spanb  rok 

„mit  einem  3ügel  regieren,  fo  bafi  er  aud)  bte  leifejten  £öne 

„enblicr)  bemerken  wirb.  3er;  laffe  miefy  ntcfyt  abfcijrecfen,  wenn 

„ber  £on  feiner  ©timmt:  anfangs  xam)  unb  fctywerfällig  tjt, 

„benn  mit  ber  &it  unb  burefy  bte  Uebung  ber  ©prad&werfyeuge 

„wirb  fte  immer  mefyr  unb  mel)r  auSgebilbet.  3Cuf  eben  biefe 

„2lrt  gewogne  tcr)  auty  ben  5£aubftummen.--ben  £reifcr)enben  S£on 
„ab,  ber  i>m  meiften  eigen  ijl,  unb  oon  bem  wahren,  natürlichen 

„S£one  ber  (Stimme,  fefyr  abweicht,  unb  bringe  bd  ifynzn  anjratt 

„bepelben  eine  menf<$licf)e  <5timmt,  bie  bur$  bte  in  SSebung 

„gebrachte  Äefyle  bewirft  wirb,  fyeroor." 
„SBenn  tcr)  einen  5£on  erhalten  §aU,  welches  mefyrentl)eil§ 

„ba§  erfiemal  gefc^iefyt,  fo  tet)rc  tefy  iftn  tn  furjer  Seit  Vit  SSo; 

„cole  au3fprerf)en,  tcr)  bebeute  namlid)  meinen  @cr)üfer,  wenn 

„er  bte  <3timmt  in  ber  itefyle  bittet,  bte  £>effnung  be§  SQfambeS 

„fo   %u  gehalten,   wie   t<#   oben  oort  ber  SBilbung   ber  23ocale 
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„gefagt  Ijabe.  &am\t,  btefeS  aber  um  fo  leichter  getfyan  werten 

„forme,  fo  frebiene  i<$  mtd|  ctncS  ©piegelS,  weit  er  btc  ber* 

„fcfytebenen  ̂ Bewegungen  ber  Bunge,  ber  Äinnba<fen  unb  ber 

„ßtppen,  bte  3ur  SSilbung  ber  SSocate  notfyig  ftnb,  blo§  baburdEj, 

„baß  er  mtet)  anfielt,  ntc^t  nachtuen  würbe  fonnen,  wenn  er 

„e3  ntd&t  einige  SSKale  üor  bem  ©ptegel  gemalt,  unb  einige 

„gerttgfett  bartn  erlangt  ̂ at;  benn  wir  fonnen  nic§t  alle  SföuS* 

„fein  unfereS  ÄörperS  fo  naefy  bem  SGSinfe  bewegen,  -bap  nid^t 
„bä  mannen  biefer  ̂ Bewegungen  eine  lange  Uebung  nötfytg  wäre, 

„welkes  bte,  welche  tanken,  fingen,  ein  S?Ia§s  ober  anbereS 

„mufifaltfcfyeS  Snfhrument  fpielen  ?c.  lernen,  täglich  erfahren. 

„£>al).er  wirb  mein  ©d&üler  bte  gefagten  ̂ Bewegungen  fo  lange 

„t>or  bem  ©Riegel  nad^uafymen  angehalten,  bte  bie  babei  bie- 

„nenben  SDiuSfeln  baran  gewohnt  ftnb.  £)arau§  -  fyaU  iety  ge* 

„lernt,  baß  man  gemetntglid^  ben  falfd&en  SBafyn  fyegt,  ba$  bte 

„SSaubjtummen  foglei$,  aU  jfynen  ba$  &el)ör  wieber  gegeben 

„würbe,  fprecfyen  würben;  ttnn  ob  fc§on  eine  fefyr  enge  83er* 

„binbung  jwifd&en  ben  ©el)ör*  unb  ben  ©practywerfjeugen  ftatt* 

„ftnbet,  ober  irgenb  einen  geborten  %aut  nadfouafymen  unS  bei* 

„naf)e  natürlich  tjl,  fo  fcfyetnt  ft'e  mir  aber  boer)  nietyt  fo  ju 
„fein,  ba$  wir  btefj  auf  ba§  erjtc  Sölal  tfyun  fonnten,  fonbern 

„wir  bemerfen,  tnbem  wir  einen  t>off  2(nbern  geborten  Saut 

„öfters  nahmen,  unb  babet  ben  unfrigen  fyören,  enblicfy  eine 

„©leicb^ett  unter  betben,  unb  auf  biefe  Zxt  fyabtn  wir  alle  na$ 

„unb  nadfj  fpred&en  gelernt.  (£3  fei  nun  einer  taub,  ober  fyo- 

„renb,  fo  tjl  e§  Uim  ©precfyenlernen  baffelbe,  tbm  fo^  wie 
„wenn  er  irgenb  eine  anbere  .ftunjt  lernte,  wie  ictj  fcfyon  im 

„erften  «ftapitel  etngefd)ärft  i)abt^  benn  nur  buret)  eine  lange 

„Uebung  werben  erft«  bie  äBertVuge  getieft  unb  gefc^meibig, 

„ba^er  lernen  wir  auefy  frembe  Saute  oft  nur  naefy  einem  langen 

,3ettraume  richtig  auSfprecfyen." 
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„SHan  muß  aber  wofyl  bemerken,  baf?  ic§  ben  £aubftum= 

„men  iebeSmal,  wmn  ity  ftc  ctncn  SBuc^ftabcn  auSfprecfyen  le^Vc, 

„aucfy  jugleicr;  benfelben  ttorfcfyreibe,  benn  fonft  würben  ftc  bett 

//S5egvtff  batton,  ben  ftc  notl)wenbig  fyabin  muffen,  nid&t  be* 

„fommen.  £amit  icr)  -über  tljre  gortf dritte  befto  fieserer  beur* 
„%tlen  fann,  foJaffe  tct)  ftc  manchmal  SSud^jlaben,  Vit  icr)  nur 

„getrieben ,  nicr)t  ausgebrochen  fyabt,  lefen,  unb  wieber  um* 

„gefefyrt,  tton  mir  bloß  ausgekrochene  SSucfyjlaben ,  fowofyl  nacr;* 

„f»re$en  oB  fcfyreiben,  woraus  fie  einen  unglaublich  großen 

„Stfufcen  r)aben;  benn  bie  SSuc^jtaben  brücfen  ft<$  um  fo  tiefer  in 

„\t)X  ©ebäcfytniß  ein,  bie  Saubjhimmen  fonnen  fie  aucr)  in  miu 

„ner  2lbwefenl)eit  wieberfyolen,  unb  wa$  beinahe  allen  ©lauben 

„uberjfeigt,  fo  lefen -unb  fc^reiben  fie  richtig,  xva§  icr)  tfynen  ttor-- 
„fage,  fobalb  fie  alle  IBucr)|raben  beS  m^abitt  wijfen.  ©elten 

„aber  lefyre  icf)  fie  mefyr,  als  2  ober  3  33ucr)j!aben  an  einem 

„Sage,  um  fie  nicfyt  ju-  üerwirren. "  ' 

©amuel  «£einicfe  Ijatte,  ber  Angabe  tton  M.  darl 

.©ottlob  SReicr)  jufolge,  208)  tfyeilS  burcr)  eignes  -iftacfybenfen, 
tfyeilS  burct)  bie  im  Unterrichte  felbft  erhaltenen  »raftifcr)ett  SBinfe, 

folgenbe  ©runbfaV  beS  Saubfiummenunterrid&teS  erlangt. 

„Unfere  <S»rad)e  tji  baS  fSlittd  pr  2CuSbilbung  unferer  33er* 

„nunft,  ijt  #uSbru<f  unb  SDlittfyetlurtg  beS  geizigen  ßebenS,  2ßer 

„nun  in  bem  SSaubjlummen  baS  gleich  feinem  ooHlommen  orga* 

„nifirten  9lebenmenfc^en  bevorrechtete  S3ernunftgefcr;6»f  anerfennt 

„unb  ifyn  unterrichten,  nict)t  aber  p  einer  ©ct)retbs  ober 

,,©»recr)mafcr)ine  abrichten  will,  ber  wirb  ifym  ntcr)t  bte  Seiten 

„unb  formen  ber  ©ttracfye,  ofyrte  ifyren  geiftigen  Snfyalt  lehren 

„wollen,  fonbern  gleich  im  anfange  baS  ©eifrige  ber  ©ttracr)e 

„ins  2£uge  faffen  unb  bafyer  bie  tntellectuellen    Gräfte    wecfen, 

208)  33ttc£e  auf  ik  Saubftu  mnunbttbung,  unb  9<tacforid)ten  übet* 
bie  Saubjlummenanftalt  &u  ßetpstg ,  fett  üjrem  50jäf)rigen  SBefie-fjen  it. 
2te  Auflage,  ßeip&tg  1828.  <S.  27.  unb  folgenbe. 15 
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fetten  unb  üben,  in  meieren  bte  ©pracfye  bebingt  tft.  dt  wirb 

,bafür  forgen,  bafü  ber  SSaubjlumme  in  ben  Stitym  unb  formen, 

,bte  man  ifym  teuren  will,  aud)  richtig  georbnete  ©ebanfen  «nb 

,S3egrtffe  mttjutfyetfen  fyabt.  <£rjl  ben  SSegrtff ,  bann  bal  SBort 

,5ur  SSefejtigung  beffelben!  Sum  Senfen  alfo  mit  ̂ Begriffen, 

,unb  jwar  in  unfern  ©pracfyform  —  in  tonenben  ober  axtu 

,cultrten  SJorten  mu$  ber  SSaubjhtmme  geleitet  werben,  wenn 

,er  t>on  un§  lernen,  uns  üerftefyen,  unb  ftd)  in  gleicher  SBeife 

,un§  mitteilen  foK.  £)a§  Renten  be3  Saubftummen  olme  Un= 

,terricf;t,  wenn  man  anberS  ba3  ungeregelte  tfnetnanberreifyen  fei» 

,ner  bunfeln  23orfteUungen  fo  nennen  tann,  bewegt  ftd)  nur  in 

,bem  ©ebtete  fmnlicfyer  2lnfcbauungen ,  unb  bte  gönnen  beffelben 

,unb  feiner  ©pracfye  ftnb  t>on  ü)m  felbft  gefdjaffene,  ben  äufern 

,<3:rfd)einungen  nacr)gebilbete  unb  bte  empfangenen  GnnbrMe  wie- 

,bergebenbe  rolje  unb  oft  fer)r  unjuoerldfftge  ©ebefyvben.  £iefe 

,fonnen  nun  jwar  bem  fleißigen  £3eobacl)ter  2ütffcr)luf  über  ba3, 

,waS  in  bem  Saitbjhtmmen  tft  unb  »orgelt,  geben,  in  b(m  be* 

,frf)rdnlten  gelbe  gegenfetttger  Sftittfyeitung  als  ©pradjmtttel  bte= 

,nen,  unb  attd)  wofyl  in  ber  4?anb  gewanbter  Se^rer  bte  @nt- 
,wicfelung  abjirafter  33egrtffe  unb  ben  übrigen  Unterricht  unter- 

,ftüfcen,  nie  aber  ba§  SKtttel  fetjn,  ben  Saubjutmmen  in  unferer 

,S)enlform  in  SBorten  einfyeimifcr)  ju  machen.  SBir  benfen 

,aber  ntdt)t  in  fcr)riftltcr)en,  fonbern  in  articulir* 

,ten  unb  tonenben  SBorten.  £)a3  getriebene  SBort 

/tft  bie  ©arfrellung  be§  articultrten  für  im  ©eft'cr)tsifinn ,  gilt 
,aber,  ol^ne  tfyrem  eigentümlichen  SBertfye,  als  ©pracfye  in  bie 

,fyerne  ber  3ett  unb  be$  IDrtcS,  ju  nafye  ju  treten,  aU  ©e* 

,banfenauSbrucf  nur  in  ber  SSoranSfefcung  beS  ledern ;  benn  in 

,ber  ©cfyrtft,  ofyne  gleid)fam  fufflirenbe  UnterfKtfjung  ber  '2lrtt= 
,culattonen,  lann  man  nicr)t  benfen,  weil  fie,  bem  ©efic§te  ah 

,wefenb,  in  ber  ©eele  ntcr)t  üorftellbar  iji.  ©te  fann  alfo  aud) 

,nie  jur  @ntwtcfelimg  ber  ̂ Begriffe  bei  t>on  Äinbfyett  ©efyorlofen 
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„führen,  nocr)  $orm  feines  SenfenS  werben.   (QrS  fann -bieg 
„weber  oon  fpdter  taubgewbrbenen  Snbwibuen,  bie  be* 

„teitS  ©pracf)feitigfett  Ratten,  gelten,  benn  biefe  behalten  t^re 

„arttculirte  £5enfform  fort;  aucr)  ntd^t  t-on  fyorenben  <&tum' 

„nun,  benen  es  meift  an  SSerjtanb  gebricr)t;  fonbern  allein  r»on 

„benen,  welche  ftomm,  tok  alle  9ftenfcr)en,  geboren,  eS  aucr) 

„bleiben,  weil  ffe  feine  ©pracr)e  Porten  unb  fo  nacr)bifben  fonnten, 

„atfo  taubgeborenen  ober  frür)  taub  geworbenen  ©tummen.)" 

„£>ie  @rfaf;rung"  (fä>t  9fetcr>  ©.28.  fort)  „worauf, 
„feine  ©egner  ficr)  beriefen,  baß  Saubfiumme  eS  aucr)  in  ber 

„©cfyrift  5U  großer  ©pracr)fertigfeit  gebraut  Ratten,  erfldrte  er 

„fo:  buref;  öfteres  (Schreiben  erji  ber  einzelnen  33ucr;jfaben,  bann 

„eines  unb  beffelben  SBorteS  unb  fo  aufy  ©afceS  bekomme  ber 

„Saubjtumme  t>k  SBucrjftaben,  unb  inbem  er  fte  aneinauber  reifye, 

„(eine  Aufgabe  für  baS-mecfyanifcfye  ©ebdcfytnifj !)  aucr)  bie  S556r* 

„tergejtalten  in  feine  #anb,  woüon  ifym  eine  Grmpftnbung 

„bleibe  unb  tem  ©ebdc&tniffe  $uffüfternb  §u  «^ülfe  fomme.  £)a* 

nbii  fei  aber  btm  SSaubjtummen  feine  ftxtityit  im  ©enfen  unb 

„in  ber  (Sprache  gemattet;  unb  ba  jene  @mpfmbungen  ju  bunfel, 

„flacr)  unb  unfreier  fer/en,  fo  muffe  nacr)  geenbigtem  Unterrichte 

„t)k  2)eutlicr;feit  einer  fetten  ©prad&e  mit  ber  Seit  wteber  tier* 

„loren  gel)en,  inbem  ficr),  tok  hk  Gsirfafyrung  gleichfalls  lefyre, 

„bie  ©ejtalt  ber  SBucfyftaben  unb  il)rc  ©tellung  im  Sßorte  »er* 

„wirre  unb  öerwedjfele.  S5teibenbe  unb  ftcr)rere  Stterfmale,  als 

„biefe  für  ben  falten  ©efütyisjum,  feien  bie  tfrticulationen,  welche 

„alle  Organe  in  Srjdtigfeit  fe^en,  ficr)  fo  mit  unferm  £)enfen 

„tiefer  unb  inniger  üerfcJjmeläen,  unb  wacr)enb  unb  trdumenb  m?; 

„pftnbbar  fet)en. " 
„£einicfe,  (fdfyrt  £RetdE>  ©.  30.  fort)  wollte  feine  36g- 

„Itnge,  fo  weit  nur  immer  möglicr),  entflummen,  b.  t).  fte 

„in  i>m  ©tanb  fe^en,  auf  munblicfyem  SQBege  mit  ben  fyorenben 

„9ftenfcr)en   ju  üerfefyren  ■■  —    biefe  $u  üerjiefyen  unb  öon  ü)nen 

15* 
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„verkanten  ju  werben.  $ür  bie  eine  ©efte  biejer  jwiefacfyen 

„Aufgabe,  baS  83erjUfyen,  übte  er  fie  barm,  tyre  tfugen  «n= 

„üerwanbt  auf  ben  Siftunb  (unb  nityt,  wie  wir,  auf  bie  klugen) 

„be§  ©precfjenben  gu  rieten,  unb  baS  ®efprod)ene  fd&arf  unb 

„fd&nell  auftufaffen.  gitr  ba§  23  e  r  ft  a  n  b  e  n  w  e  r  b  e  n  fud&te  er  tyrer, 

„nid&t  nur  aller  SÖWobie,  fonbem  aud)  nod&  anberer  (Erforber* 

„niffe  jur  £>eutli$feit  ernjangelnben  2lu3fprac$e  burefy  ̂ rdeifton 

„im  tfrticultren  aller  ©prad&laute,  l)auptfdd)lid!)  aber  ber  §3ocale, 

„als  ber  wefentlid&fien ,  bie  mögliche  Seutlidpeit  ju  geben,  unb 

„bie  ledern  burefy  eine  (ber  beS  ©efyorftnnS  analoge)  ©cala  be§ 

„©efcfymacffmneS  bauerfyaft  $u  macfyeri. 

£eintcfe  fagt  felbfl  barüber:209)  „SSenn  man  alfo 
„ben  SBeg,  auf  meinem  unfre  (Menntnijj  ©cfyritt  oor  Schritt 

«fortgebet ,  unb  bie  2Crt,  uns  SSegriffe  bur'cfy  tönenbe  tarnen 
„einjubrücfen ,  aufmerffam  betrautet;  fo  wirb  man  fid)  öon  bem 

„Senfen  unb  ber  ©pradfje,  infofern  fie  in  einanber  wirfen,  einen 

„jiemltcf;  richtigen  unb  beutlid)en  SSegriff  machen  fönnen.  2(lle 

„unfere  SSegriffe,  'fie  mögen  einfache  ober  jufammengefe^te  fe^n, 
„erlangen  wir  burd)  bie  ©mne,  unb  jwar  burefy  Un  einen  ©inn 

„tiefen,  burefy  ben  anbern  jenen  SSegriff.  3m  ©runbe  aber  ge* 

„fcfyiefyt  tB  bo$  auf  einerlei  2£rt,  ndmlid^  burd&  <£mpfinbungen : 

„t>enn  fefyen,  fyoren,  rieben,  füllen  unb  f<$mecfen,  fyeifjt  Singe, 

„bie  auf  er  uns  finb,  burefy  bie  ©inne  empftnben.  2tfle  unfere 

„dufjem  unb  tnnern  ©inne  aber,  jleljen  mit  einanber  in  ber  ge* 

„nauefien  SSerwanbtfc^aft.  £)iefe  wefentlid)e  SSerwanbtfc^aft  ber 

„©inne  aber,  giebt  uns  2(nlaf?  ju  unterfud&en,  bafj  fie  fi<#  auf 

„üerfd&iebene  2Crt  an  einanber  berweben,  burd)  ̂ anblungen  ober 

„(Smpftnbungen  anreihen  unb  aucij  üerftdrfen  laffen,  unb  bafji 

„einige  unter  benfelben  buref)  tyre  @rb,6fyung  unb  SSerftdrfung 

„wofyl   gar  i)tn  gdnjlic^en  Mangel  ber  anbern  erfefcen  fonnen. 

209)  Sn  feinen  „^Beobachtungen  ob  et-  «Stumme  unb.  bie  menfcfyidje 
©pvacfye.   Hamburg  1778."  im  13.  «Briefe  ®.  59.  u.  f. 
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„£>iefe  Sbeen  verfolgte  icf)  in  meinen  6ftern  ̂ Betrachtungen  übet 

„bie  Saubftümmen  unb    über  bte  beftc  3Crt,  t^ren  Bujlanb   $u 

„berbeffern.      @§   festen  wir   hierbei    ntcfyt    unmöglich)  $u  fein, 

„bem  ifmen  fefylenben  ©inn  beS  ©elr)6reB  einen  anbern  ju  fub- 

„fiituiren,  tyn    bei    ber  S£onfpract)e  jur    genettfd^cn   ©runblage 

„ju  gebrauchen,  unb  tfym  buret)  anfyaltenbe  ̂ Bearbeitung  biejentge 

„$ertig?eit  ju  üerfcbajfen,  wel^e  wir  im  Senfen  burcfyS  ©efyor 

„erlangen,     üftacfybenfen  unb  S3evfudt)e  brachten  mitf)  enbu'dE)  ba= 

„Inn,  eine  für  Saubjhtmme  leichtere  unb  gefcfywinbere  'Kxt  beS 
„SenfenS  auSftnbig  &u  machen.     £>ieß  gefegt,  inb«m  td),  ba 

„man  fonft   gemeiniglitf)  burcr)  ba3  ©el)6r  benfen  lernt,  biefef* 

„hm  buref)  ben  ©efcrjmacT  bertfen  tefyre,   unb  tfmen  auf 

„biefe  Itxt  allerlei  ̂ Begriffe  mit  eben  ber  gtrrigfeit,  wie  fte  1)6= 

„renbe  5!JJenfct)en  fyaben,   beibringe.      See)  entwarf  ̂ tergu   einen 

„9)lan,  ber  fict)  auf  pfycfyologifcfye  9?efultate  grünbet.     £)urtf)  tin 

„fefyr  einfaches,    jebotf)    ftcljereS  Mittel   bejtimme  tdt)  bei  £aub= 

„jiummen  natf)  einer  gewiffen  @cala  ifyren  ©inn  beS  ©efct)maefe3 

„berfydltnifjmdßig,  anftatt  beS  ©efyörS  §ur  erften  <£mpfmbung  Ui 

„ber  5£onfpracf)e,  inbem  idt>  ifynen  üermitteljl  biefeS  ©inneS  fort* 

„fd)reitenb,  bie  natf)  meinem  spiane- üorfyer  bejlimmten,  aus  etn= 

„anber  folgenben  unb  fiel)  auf  einanber  bejicljenbert  ̂ Begriffe  mit 

„tönenber  unb  fcf)riftlict;er  (Sprache  entwief  le.     £>aburtf)  erlangen 

„bie'Sbeen  beS  Saubftummen  bauerfyafte  unb  gefcfywinb  l;erbei= 
//g^ogene  tarnen,  worauf  er  mit,(£im>erjtdnbntf}  feiner  wirfen* 

„ben  ©eelenfrdfte  unb  _<Spra$werfäeuge,  alle  feine,   fowofyl  auö 

„ber  fttf)tbaren,    als    auej  Ut   baoon  in  bic  intellef  tu  eile  SBelt 

„übergetragenen  angereihten  ̂ Begriffe  grünbet. 

SReitf)  fdfyri  nun  (<5.  30.)  fort;  „Benn  man  bie  ber* 

„fcfyiebnen  ©nbrücfe  beS  fauern,  fügen  unb  bittetn  ©efcfyma* 

„cfeS,  bie  jwifeben  tiefen  nocl)  liegenben  ©tufen,  ober  ©e- 

„fetymaefstone,  wie  man  fte  auefy  nennen  tonnte,  unb  ifyre  3n* 

„terüallen  beobachtet;   wenn   man  t)tn  <Stf)üter,  ber  ik  SSocale 
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„nacr)  ben  ©efefcen  be§  <5pra$mec§ani3mu3  oollfommen  articuliren 

„gelernt  'r)at/  bei  jebem  rein  gebilbeten  SSocale  btc  ifym  entfpred&en 
„foUcnbe  ®efcr)macf3fpecie$  f<#mecfen,  fo  ben  @mbrucf  be3  ©e* 

„fetymaef §  mit  bem  ber  2Crticulation  empftnben  unb  üerbinben  laß t, 

„unb  buref)  öftere  2Bieberf)olung  biefen  (Stnbrücfen  Sejngfeit  unb 

„Sauer  ju  geben  bemüht  tjt,  fo  fyat  unb  tfyut  man,  roaS 

„#etntcfe  meint,  unb  ma§  manbamalS  ein  ©efyeimnijü  nannte." 

„#etnicfe  bebtente  ficr)  für  bte  5  4?<wptfpracr)laute  tUn  fom'el 
„fetymeefenber  gtüffigfeiten  als  Sölerftnale,  unb  jroar  ju  bem  ti, 

„be3  reinen,  alfo  an  fief)  gefcfymacftofen  SöafferS,  ju  <>  beS 

,3ucfem>affer§,  ju  ll  fceS  SSaumolS,  ju  e  bcS  2Bermutl)ertracteS, 

/;unb  ju  i  beS  fc|arfen  (SfftgS.  SSon  ben  erfreu  beiden  Slufftg* 

„fetten  tonnte  man  ben  ©d&uter  etroaS  t>or  unb  naefy  ̂ tm  aus* 

„gebrochenen  $auk  in  tzn  SQßunb  nehmen  laffen ;%  bei  ben  bret 

„übrigen  tji  eS  genug,  fte  an  einem  feiner  bamit  benäßten  ftn* 

„ger  tr)n  fcfymecfen  ̂ u  laffen.  gür  bie  ̂ roifc^en  biefen  liegenberi, 

„gleid&fam  legtrt  oerfc^moljenen  ßaute  ä,  Ö,  il,  unb  bte  con* 

„traln'rten  ei  (ai),  an,  äu  (eu)  ließen  ftdj  rooljl  auc§  noc§ 
„5ttufc§en  itnb  außer  jenen  liegenbe  ©efcfymacfStöne  als  9!Jietfmate 

„aufftnben.  <S$  bürfte  aber  notfyig  fein,  p  bemerfen,  ba$  bte* 

„fer  2fct  nur  mit  ben  alteren,  bereits  mehrere  3ar)re  unterrichte* 

„ten  unb  geübten  ©cfyulem  üorjuneljmen  ifl,  bte  auf  alle  btefe 

„mobtffcirten  <£mpft'nbungen  ju-ad&ten,  unb  berfelben  ficr)  bzwu$t 
„ju  werben  fäfyig  ftnb. " 

©raf  er  3  Unterrtd)t$mett)obe  beruht  nun  auf  fofgenben,  au$ 

fetner  ©crjrtft210)  nwtlicr)  ausgesogenen,  Spauptfa&n: 
1)  „£5er  fprecr)enbe  Stab  mac^t  Ui  bem  ©pred&en  eines 

„SöorteS  ibtn  fo  üiele  ̂ Bewegungen  als  artifulirte  £6ne  bem 

„£>ljre  beS  ̂ )6renben  oernefymbar  üorfommen. " 

210)  £)ec  bttvä)  ©eftdb>  unb  SSonfra-adje.be»:  9ttenfd)f)eit  rotebtv  gegebene 
Saubftumme,  »om  Dr.  ©jrafet,  föntgl.  85at)ec.  S?egterung3  =  unb  ÄwtSs 
föulratfc.    S3afccur&  1829.  ©.18—24,  66  — 68,  73. 
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2)  „2)ie  ̂ Bewegungen  be§  fpred&enben  SftunbeS  (beren  e§ 

„eben  fo  fciele  als  33ud&j!aben  giebt)  muffen  tem  Sföunbe,  ja 

„felbft  bem  ganzen  ©eftd&te  aucf;  eine  eigentümliche  §orm  ge* 

„ben,  unb  bie  eigentümliche  Sorm  etneS  jeben  gebrochenen 

„33uc$jtaben§  muß  ,eon  bem  2lnfcfyauenben  gefefyen,  unterfcfyteben 

.„unb  aufgefaßt  werben  können. " 
3)  „angenommen,  bafi  alle  33ucr)j!aben  am  SOZunbe  tfyre 

„eigentfyümlidOe  §orm  tn  -ber  ̂ Bewegung  annehmen,  fo  ergiebt  fiel) 

„am  fprecfyenben  SKunbe-  ebm  fö  ein  ftd^tbateä  2(lpl)abet,  aB 

„im  SDfyre  ein  tönenbeS  üernommen  wirb." 
4)  „SßSenn  bie  ftcfytbaren  SSeränberungen  am  Sftunbe  in 

„ifyren  eigentümlichen  formen  aufgefaßt  werben  fonnen,  fo  mu$ 

„e§  bem"  ©efyenben ,  ber  barauf  geübt  tji,  gleichviel  fein,  ob  er 

,fia§  SBort  fprecfyen  fyort,  ober  nur  fprecfyen  —  fielet." 
„Sollten  bemnad)  nun  tiefe  eigentümlichen  gönnen  in  be- 

„jiimmten  tlmen  entfprecfyenben ,  ober  ifyre  3(er;nlicf;feit  bejeicimen; 

„ben,  gtguren  aufgefaßt  werben,  fo  würben  wir  nun  ein  na- 

„türlicfyeS^lpljabet  erhalten,  unb  e§  müßte  ber  barauf 

„eingeübte  bas>  Sßort  thm  fo  gut  am  2ühmbe  lefen  fonnen,  als 

„er  e£  in  ber  ©cfyrift,  ober  bem  £>rucf  lefen  fönnte. " 
,,llu§  tiefen  ©äfcen  folgt  alfo  unldugbav,  baß  tin  SKenfcf; 

„ba3  ©»recfyenfefyen  erlernen  fonne,  ofyne  btö  ©efyor  ju  bebürfen, 

„unb  biefe  Folgerung  ift  aucf)  ber  ©runb  ju  bem  §ufünftigen 

„£eil  ber  £aubjhunmen.  Sfyr  £)fyr  wirb  burcr;  ba3  ©eftcfyt  er* 

„fe£t,  unb  fie  wanbeln,  mit  ber  hierauf  abjwecfenben  JSunji 

„unb  Uebung  ausgerüstet,  unter  ifyren  fprecfyenben  Sftitbrübern 

„zbm  fo  war/rnefymenb  unb  vernefymenb  fyerum,  als  jene,  weldje 

„mit  bem  wofyltr/dtigen  ©inne  be§  ©efyorS  uerfefyen  ftnb." 
„2)ie  Saubffummfyeit  muß  alfo  auf  biefe  SBeife,  wa§  tfyve 

„goigen  betrifft,  aufboren.  £)ie  SDtojif  allein  blieb  für 

„bte  Saubftummen  verloren,  unb  bie  ginfterniß  uerurfacfyte  txn- 

„felben  no$  ein   unbeftegbareS  4?inberniß.      2(ußer  biefen  fann 
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„aber  burc^auS  feinet  meljr  gebad&t  »erben ,  .»elcfyeS  ben  Saub* 

„flammen  fyinberte ,  in  üoHftdnbig  belefyrenbe  unb  befeeltgenbe 

„SBec^felunterrebungen  ju  treten,  £>ie  äöafyrfjeit  biefer  SSefyauptung 

„ift  auty  burefr,  bie  <£rfafyrung  bargetljan,  unb  fann  febem,  welcher 

„nod?  3»eifel  barein  fefcet,  an'Snbfoibuen  nacfygewiefen  »erben. 
„©er  aSielen  fo  »tc^ttg  fc^einenbe  ©u»urf  aber,  baß  bie 

„^Bewegungen  am  Sföimbe  im  «Sprechen  fiel  ju  fd&neU  üor  ftdt> 

„gefyen,  als  baß  fie  oon  einem  ©efyenben  aufgefaßt  werben  fon* 

„nen,  lojt  ficr;  burefy  eine  -analoge  ©rfafyrung  mit  ben  4?örenben." 
„<£§  tji  §uüerldfftg  -einem  ̂ orenben,  welcher  eine  frembe 

,,©praä)e  naefy  ber  ©rammatif  fo  erlernt  l^at,  bafj  er  fie  felbft 

„fehlerfrei  [^reiben  fann,  ni$t§  fc^werer,  al$  biefelbe  mit  Seit* 

„Un  t>on  ber  Nation  ju  fprecfyen;  »enn  ifym  felbft  auü)  bie  er* 

„forberlid&e  SBortfütle  ni$t  mangelt.  2tber  e§  fragt  ftcr)  warum? 

„Antwort.  <£x  t>crftet)t  ben  ©pred&enben  nid&t,  unb-jwar  au§ 
„bem  ©runbe,  »eil  i>k  ©dralle  t>on  jener  Siebe  (bief  ift  fyaupt* 

„fdd^lid^  ber  gaU  im  Sränjoftfc^en  unb  Gmglifc^en)  fo  fd&nefl 

„feinem  £>fyr  vorüber  =  —  unb  —  fcufammenfyaHen,  bajj  tt 
„fie  ntc^t  gehörig  ju  unterfcfyeiben  vermag.  @S  mufj  bafyer  ba§ 

„£%  erji  barinnen  fo  geübt  »erben,  bafj  ber  4?örenbe  Öar 

„feinen  3Cnjtanb  tnefyr  finbet.  —  ©erfelbe  %aU  ijt  e§  aber  mit 

,,^m  ©efyenben.  3m  Anfang  muß  ifym  jebeS  SBort  fo  lang* 

„fam  t>orgepprocr)en  werben,  baf-er  jebe  Bewegung  unb  ifyre 

„eigentümliche  %oxm  ju  unterfc^eiben  üermag;  in  ber  golge 

„aber  übt  ftcfy  btö  2(uge  fo,  baj?  e§  auch,  bei  bem  ©efc^winb* 

„fpred&en  feinen  2£njianb  mefyr  im  SSerfter)en  ber  9?ebe  ftnbet." 
„S5abei  muß  noer)  befonberS  bemerft  werben,  baß  ba§  tfuge 

„ein  üiel  fcfydrferer  ©inn  als  baS  £)fyr  fei,  unb  baS  2luge  beS 

„Saubjhtmmen  audtj  fcr)on  atö  Mangel  be§  ©el;ör§  auf  va§ 

„©efyen  eingefcfyrdnft,  ftcfy  mit  mefyr  fädrfe." 
„Snbejfen !  aller  3»eifel  ift  bur$  bie  Gfrfafyrung  bereits 

„gehoben;  benn  »ir  fyaben  Saubftumme,  »el$e  erji  4  Safyre 
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„im  Unterricht  ftnb,  folglich  bie  ©d&uljeit  erft  nacr)  3  Streit 

„jurücHegen,  unb  mit  biefen  fann  man  olme  »tele  <5cr)wterig* 

„feit  fpred&en,  feXbft  t^hcn  ofyne  triefen  tfufentfyalt  biftiren. 

„Sa!,  einer  berfelben  fcfyreibt  fcfyneller  dictando,  aU  bie  $oren= 

„ben,  unter  welken  er  fifet." 

„#ierau$  folgt  femer,  bajji,  wenn  bie  Sormen  ber  SBewe* 

„gungen  be3  fprecr)enben  9Kunbe3,  in  ifynen  dr;nltcr)e,  ober 

„fie  auf  irgenb  eine  Zvt  bejeicr)nenbe,  Figuren  ge* 

„bracht  werben  fönnten,  bie  ©efammtfyeit  berfelben  ba$  eigentliche 

„Sföunbalpljabet  für  bie  Saubftummen  abgeben  müfüte,  fo  bafj, 

„wenn  fie  bie  mit  folgen  25ucf;fiaben  gefcfyriebenen  Sßorte  an-- 
„fefyen  (fefen)  würben,  fie  benfelben  ̂ Begriff  erhielten,  att  wenn 

„fie  bie  formen  am  SQJunbe  fdfyen. "    .  ' 
„©ollte  nun  erft  ber  galt  moglicr)  fein,  bajj  bie 

„Figuren  Don  einem  ber  bekannten  ©c^rift*  2£lj)r;a- 

„bete  baju  gebraust  werben  tonnten,  fo  würbe  für 

„ben  Saubfiummen* Unterricht  alles,  was  su  wün* 

„fcr)en  wäre,  erreicht  werben;  benn  ber  Saubjtumme 

„müfte  baS  —  <5p*ecr)enfer)n  —  unb  ba§  ©^reiben 

„jufammen  erlernen.  @r  lernt  ndmlic§  jenes,  inbem  er 

„am  SDlunbe  beS  anbern  t)k  Bewegungen  unb  ir)re  eigentfyüm* 

„liefen  formen  ftefyt,  mit  welchen  ein  SBort  gefprocr)en  wirb, 

,„<wo^l  gemerft,  bejfen  ©egenjknb  man  il;m  anfangt  üorfydlt) 

„unb  inbem  er  angewiefen  wirb,  biefelben  ̂ Bewegungen  nacr)* 

„jubilben;  fo  lernt  er  fprecr)en  unb--—  ©precfyenfefyen ;  allein 

„nacfybem  ifym  gugleict)  bie  gorm  biefer  ̂ Bewegungen  ,befonber3 

„bejeicr)net,  unb  tf)m  eine  entweber  gleicr)fommenbe  ober  in  et* 

„wa$  dlmltcr)e,  ober  auf  irgenb  eine  tfrt  fie  bejeid&nenbe  $igur 

„anf  ber  Safel  nacr)gewtefen,  unb  er  fie  nac^ubilben  angehalten 

„würbe,  erlernt  er  aifo  aucr)  jugleicr)  —  fet) reiben  unb  le* 

„fen.  eben  biefer  33ortr;eil  beö  Saubjiummen*  Unterrichts  iji 

y,aucr)  v>on  ber  größten  3Bicr)tigfeit,  Unb  ba3  eigentümliche  beS 
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„gegenwärtigen  Unterrichts,  weit  bie  eine  UnterricfytSart  bie  an= 

„bere  unterffüfcet. " 
„SS  folgt  ferner  fyterauS,  baß  wenn  tte  ̂ Bewegungen  beS 

„?!Jlunt)e§  mit  ifyren  eigentümlichen  formen,  welche  jur  AuS* 

„fpracfje  eines  SßorteS,  ober  eigentlich  feiner  Steile,  erforberlicl) 

„ftnb,  richtig  aufgefaßt  werben,  aucr)  ber  ©pracfyunterrtcfjt 

„bei  ben  Saubftummen  am  fd^neUjlen  unb  leicfyteften  vor  fiel) 

„gel)en  muffe,  weil  eS  nichts  mefyr  foftet,  als  ben  5£aubjhunmen 

„anjuwetfen,  biefelben  ̂ Bewegungen,  bie  tfym  üorgemad^t  werben, 

„an  —  unb  in  —  feinem  SRunbe  nacr^ubilben." 
„35ei  bem  ©efyen  einer  artifultrten  ̂ Bewegung  am  Söcunbe 

„fyat  baffelbe  S3erl)ältnifj  mit  bem  SSKenfc^en  jiatt,  tt>k  bei  ber 

„SBitbung  eines  SSegrtffeS.  <So,wie  ber  Sttenfcf)  in  biefem  Saile 

„für)  gebrungen  fül)tt,  ben  ̂ Begriff  burcfy  eine  entfprecfyenbe  £on= 

„ober  SBortb Übung  feft  jufyalten ,  unb  für  ewige  3ett  in  ber 

„«Seele  fidler  ju  fteöen,  fo  muß  ber  Sftenfcl)  auclj,  wenn  er  in 

„jenem  %aU  bie  ̂ Bewegung  beS  atfifulirenben  SöhmbeS  jum  3wecf 

„für  immer  feftyalten  fofl,  tfyre  §orm  als  fefyenbe  Sigur  ft^er 

„flellen.  (£S  entft  el)t  bafyer_  nur  bie  grage ,  ob  unb  vok  biefeS 

„möglich  fct>  ?  unb  biefe  $rage  wollen  wir  nun  beantworten." 
„äöillfüfyrlicfye  3etct)en  bürfen  eS  ftf)le$terbingS  nicf;t 

„fein,  fonft  ijt  aller  3wecf  verloren;  benn  barinnen  liegt  baS 

,,9Jatürlid)e,  SBofyttfyätige ,  ja  SBicfyttge  beS  Unterrichtes,  bafj  ber 

„(Schüler  baffelbe  im  S5ilbe  fielet,  was  er  in  ber  SBirfltc&f  eit  an= 

„geflaut  l)at;  weswegen  aucr;  fein  @!prad)unterricr;t  fructylüoller 

„ift,  als  ber  ttymologtfcfye,  wenn  er  auf  bie  natürliche  S3ebeutung 

„ber  SBorter  t)inweift.  Aller  ßefeunterricfyt,  M  welkem  bie 

„85ud)jlaben  für  3eicr)eit  gelten,  ifl  ixi$  ©rab  beS  geizigen  Un= 

„terricfytS;  benn  biefer  muß  ftetS  Don  ©runb  ju  ©runb  ge= 

„fyen  unb  follte  ber  ©runb  audE)  nid&t  immer  fo  jtrenge  bin= 

„benb  fein."  f 
„2B«w  nun  Abbildungen  beS  fprecfyenben  SDZunbcS  gefugt, 
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„unb  auf  ber  Safet  ober  bem  Rapier  fejfgejMlt  werben  fotlcn ; 

„fo  tjl  nod)  eine  33ebingung  unumgdngltd)  notfywenbig ,  ndmlicl) 

„bie,  baß  baburrf),  wenn  möglich,  eine  (Schrift  entfiel)  e, 

„welct)e  anbern  SÖJenfd&en  ntcr)t  fremb  tft,  tnbem  fonft 

„wieber  ber  ̂ auptjwecf,  ndmlict)  bei:  be§  wecr)felfettigen  83erf e^rä 

„mit  ben  Steffen  feJjr  erfcfywert  werben  würbe." 

„SDie  erjie  ©djrifts©:pracr)e  tji  unläugbar  nur  auf  biefelbe 

„SBet'fe  erfunben  werben ,  benn  fyätte  ber  erfte  (Erftnber  nur 

„willfüfyrlicfye  Seiten  für  bie  artifulirten  ©dralle  unb  "Saute  an* 
„gegeben ,  ober  ein  %  33  (5  nacr)  feiner  (Sinbilbung  ober  feinem 

„©utbünfen  üorgejeicfynet,  fo  fyatti  e§  nie  bie  Mgemeinfyeit 

„leicht  gewinnen  fonnnen ;  weil  in  folgen  fällen  nacf)  pft>d^oIo* 

„giften  ©efefcen  unb  Erfahrungen,  Jeber  ftcf;  bann  (inveritis 

„facile  est  addere)  feine  eignen  Seiten  Utbm  roitt.  allein  in 

„ber  33orau§fefcung ,  ba$  ber  erfte  (Srfinber  nur  Milbungen  be3 

„fprecrjenben  SJtonbeS  gab,  warb  fein  %  33  Q.  al$  ein  —  notfy* 

„wenbigeS  unb  allgemeines  mit  2>anf  anerfannt." 
„£)aß  in  ber  ̂ olgc  an  biefen  SSud^jiaben  gemobelt  unb  ge* 

„feilt,  befonberS  Ui  t>erftf)iebenen  Nationen  biefe'lben-  iljre  eignen 
„formen,  eben  fo  rote  bie  «Sprachen  tum  ber  ©runbfprac^e  au§, 

„erhielten,  tjl  bem  natürlichen  (Uange  ber  Singe  gemäß.  Snbef; 

„fen  freuten  bie  ©runbformen  bod)  geblieben  ju  fein,  unb  fte 

„taffen  ficr;  am  natürlichen  im  latetntfc^en  2135@ 

„nocf;  nad^ weifen.  35a  nun  biefeS  %  33  @  nicf)t  nur  dn 

„allgemein  befannteS,  fonbern  aucr;  tin  mit  ber  beutfcfyen  Stucf* 

„fcfyrift  nocr;  üerwanbteS  tjt,.  fo  muß  un3  nid&tS  willkommener 

„fein,  als  wenn  wir  in  bemfelben  bie  2lbbilbungen  be§  fprec^en* 

„ben  SDRunbeS  nacfyweifen  tonnen." 
„(ES  foU  aber  fyter  Sftiemanb  »erlangen,  baß  jebe  ©efialtung 

„beS  SöiunbeS  thn  fo  genau  wie  ein  Portrait  fein  muffe;  fonft 

„m\x$tt  man,  anjlatt  beS  <Scl)reibenS,  bie  2lbbilbungen  beS  SOten* 

„fcfyengeft'cfytS  anjfatt  ber  SSucfjjlaben  in  einem  SSorte  immer  fo 
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„tnelmal  jufammenfiellen,  als  ba§  Sßort  artihtlirte  £6ne  l()at. 

„©ollten  e3  aber  nur  einfädle  Büge  fein,  in  welchen  t»ie  %oxm 

„gegeben  werben  foH,  bann  üerftefyt  jufy'3  üon  felbfi,  bafi  bte 
„tfelmlid&feit  manchmal  ntdE>t  größer  fein  fönne,  als  bte  etne§ 

„Söorteö ,  ba§  in  ber  ©pracf)e  einen  ©cr)afl  nacfybilben  foH. 

„3.  SS-  SKurren,  ©auffen,  pfeifen  :c."  , 
„83ei  bem  ißerfutipe  für  bte  SSJUmbftetfangen  afynlitfpe  gigu* 

„ven  aufjuft'nben,  unb  in  ber  "Kxt  nacr^uwetfen,  baß  wir  mit 
„ooUem  ober  einigem  ©runbe  bte  lateinifcfyen  ©c^riftjeidpen  un* 

„terjlellen  fonnen,  fommt.  eS  §auptfäcr/lic§  barauf  an,  baf?  wir 

„bim  Saubftummen  mit  bem  ginget  bk  Umriffe  ber  gigur  ober 

„ber  gorm  am  Sölunbe  nadpjeiö^nen,  unb  hierauf  fogleicr)  biefelbe 

„Betonung  mit  ber  Äretbe  an  ber  Safel  nacr)bilben. " 
,&ahi\  muf  aber  bemerft  warben ,  bajj  anfangs  einige 

„33u$fiaben  aU  fyori$ontal=liegenb,  einige  in  mel  f  feinerer  $otm 

„wrfommen  muffen,  unb  bafj  man  wieber  einen  befonbern  ©runb, 

„unb  &war  ben  ber  ©tymmetrie  $u  £ülfe  nehmen  muß,  um 

„gleicfyfam  mit  Gnnftimmung  be$  S£aul>ftummen7  ienen 

„eine  fenfredpe  «Stellung ,  biefen  eine  größere  2£u3befynung  ju 

„geben.  @3  muf  nämltcr).  b_er  ̂ auptgebanfe  unüerrücft  im 

„#uge  bir)attin  werben,  baf  ber  Unterricht  burcfyauS  fdjon  im 

„©runbe  rationell  fein  muffe.  (§§  »erftefyt  für;  bon  felbj!  auefy, 

„baf  bie  lateinifc^en  ©d^rtft5eid;en  nur  im  roljen  @lcment£ 

„vor;  unb  nad&gejeicfynet  werben  bürfen." 
UebrigenS  fpridpt  er  nod)  in  ber  SSorrebe  ber  erwähnten  (Sd&rift 

(©.  IL  unb  III.,  fowie  ©.  15.)  folgenbe  ©runbfäfce  au$: 

1)  £>urcr;  Saubjlummenanftalten  werbe  ben  unglücklichen  ©e^ 

fyorlofen  baS  erwünfcfyte  Qdl  nicfjt  gewahrt; 

2)  reichten  baju  einige  Snffttute  unb  einige  ©dfjulen  nicfyt  bin;  unt* 

3)  wenn  biefe  armen  SDZenfcfyen  auet)  ben  bevf6mmlicr)en  Un= 

terrid)t  erhielten,. fo  würben  fte  boer;  babuver)  ifyren  9Kitmenfcr)en 

noer)  nicr)t  gleicfygejkHt. 
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©afyer  muffe  e3  bafyin  fommen,  tap  jeber  <3$ullel;rer  auc^ 

Saubftumme  ju  unterrichten  vermöge,  unb  folglich  iebe  ©dmle 

eine  £au6jlummenfc!)ule  fem  fonne;  fo  baß  jeber  @ef)örlofe  in 

feinem  £)rte  unb  «H  Greife  feiner  gamt'Ke  feine. SSilbnng  ehalte, 
auf  »reiche  Sßeife  er  auty  außer  ber  <Bd)ük  im  älterlicfyen  #öufe 

gebtlbet  werben  fonne.  kernet  muffe  ~e3  bafyin  gebraut  werben, 
baf?~  ber  £aub jhimme  bte  ©pracfye  feiner  9Ritmenfc$en  erlerne, 

imb  mit  iljnen  wie  anbere  ̂ >6renbe,  in  S3erfei)r  p  treten  im 

©tanbe  fei.  »"; 
3u  bem  erjfgenannten  ßweefe  fei  e3  notljwenbtg,  baß  ber 

SErtubfiummen-Unrerricfyt  aufbore,  für  dn  gewiffeS  ©efyeimniß  §u 

gelten,  er^müjfe  üielmefyr  üon  ber  lixt  fein,  baf  Sebermann, 

wenn  er  ifyn  auefy  nic§t  erteilen  fonne  (unb  nicfyt  <^d^uUe^rcr 

fei),  bo<$  t^n  fenne,  imb  ju  unterfiüfcen  im  ©tanbe  fei. 

B.    gran&6ftfaj  e  ©  cfyute. 

(partes  SDZid^cl  2Cbbe*  be  l'<gp<!e  tyatte  folgenbe,  aus 
feiner  <Scf)rift:  „Institution  des  Sotirds  et  Muets  par  la  voie 

des  signes  methodiques.  Paris  1776."  ©.  36  U.  f.,  gejogene 

4?auptanficljtenr 

1)  £)ie  begriffe  fyabtn  mit  ben  artifulirten  ßduten, 

burdj  welche  unfer  ©eift  bereichert  würbe,  nicf)t  meljr  SSerwanbt* 

fdt)aft,  als  mit  ben  <Sjd^tift§eidt)en.  ©er  gefcteren  f)aUt\  wir 

uns  bal)er  Uim  Unterrichte  ju  bebienen. 

2)  (Sine  frembe  ©pracfye  lefyrt  man  nur  mittels  ber  3DE  ut* 

terfpracfye,  welche  für -ben  Saubjlummen  bie  ©ebe^rbem 
fprad)c  ift. 

3)  Seber  Saubftumme  befi^t  biefe  Severe,  eben 

fö  wie  ieber  anbere  Sftenfcf),  öon  Statur.  Sn  biefer  ©prac§e 

bringt  e£  ber  Saubjiumme  ju  einer  folgen  gertigfeit,  bafj  er 

ftc£>  in  tl)r  nicfyt  allein  benen,    welche  mit  ü)m  umgeben,   t>er* 
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ftdnblicr)  machen,  fonbern  aucfy  einen  Seben  üerjlefyen  fann,  mh 

cr)er  fid^>  berfelben  jur  9Dftttl)eilung  an  ifyn  bebient.  @r  brü(ft 

feine  2Bünfcr)e  unb  Neigungen,  feinen  <3dj)mer$  unb  greube  barin 

auS;  er  fefct,  olme  eS  ju.a^nen,  tdglicr;  3ctt=,  $aupt*,  @igen* 

fd^)aftö=  unb  Sftebenwörter  jufammen,  gebraud&t  ̂ rdpofftionen, 

Snterjeftionett,  ©efcl)lecr)tSwörter  :c.  3u  btefer  ©prad&e  üerfyelfen 

h)m  ntd^t  bie'Äunji,  fonbern  blof  bte  oerf  ergebenen  Gnnbrücfe, 
welche  er  aufnahm. 

4)  Sßenn  man  bafyer  tiefe  feine  ©ebefyrbenfpracfye  an 

bie  Stelle  unferer  Sßortfprad&e  fefct,  fo  ift  man  im 

©tanbe,  ben  Saubfiummen  au^ubilben,  fo  weit  man  will. 

SJtftljm  faflre  Güpee  bei  feinem  Unterrichte  ber  Saubirum- 

men  fyauptfdcfylicr)  bie  getjitge  (Seite  in»  2luge,  wdfyrenb 

SBonet,  2Cmman,  $)ereira  ic,  mefyr  ben  rein  mecr)anifcr)ett 

Styett  beS  Unterrichtet  ber  ßautfprad&e  befyanbelt  fyattett.  ©eine 

SOftetfyobe  jeigte  ftcr)  burd)  bie  £)arjlellung  ber  ©ebefyrbenfpracfje, 

als  ber  natürlichen  SSegriffSentwtcfelung ,  fefyr  auf  baS  SSebürf* 

nifj  ber  Saubftummen  beregnet;  fie  gemattete  jeboe^  berfelben 

eine  ju  große  tfuSbelmung. 

(Spee,  an  trem  man  ben  fd&arfftnntgen  Genfer  ntcfyt  Der* 

fennen  fann,  fyatte  zweierlei  metfyobifdje  Seiten:  1)  für  t>it 

SBörter  unb  bie  bamit  bejeic^neten  SSegriffe,  als 

SBurjeln,  &.  SB.  lieb  (im  allgemeinen);  2),  für  bie  (gramma; 

tifcfye)  S5eft im mung  ber  SBorter,  als  Seitwörter,  SpaupU 

worter,  (iigenfdjaftSworter,  Sfabenworter,  Fürwörter,  SSorworter, 

S5inbeworter,  Bafylworter,  (SrnpfinbungSworter,  für  bie  t)erfc§iebe= 

neu  Seiten,  §)erfonen  ?c,  $.  S3.  lieben,  liebfofen  (als  Settwor* 

ter);  %kU,  ßiebfyaber  (als  Hauptwörter);  lieb,  liebreich,  liebltdj, 

liebenSwürbig  (als  (SigenfdjaftS s  unb  UmfianbSworter).  &p€e 

fcfjrieb  nun  juerfl  ein  Sßort  auf,  unb  fucfyte  bann  bie  S3ebeu-- 
tung  beffelben  feinen  Zöglingen  burcr)  bie  natürliche  3eicf)enfprad)e 

ju  erfldren.    Um  ifynen  5.  33.  begreiflich  ju  machen :  Scf;  trage, 



3»ert)obe  beS  Saubftummm=UntetTtd)te$.  239 

bu  trdgjr,  er  tragt,  wir  tragen,  ifyr  traget,  ft'e  tragen;  natym 
er  ein  goliobucr;,  trug  es  (anfangs  altem)  auf  feinem  -Ropfe, 

auf  feinem  9vü<fen,  in  feinem  bleibe  u.  f.  w.,  wdfyrenb  er  auf 

ftd)  geigte,  bann  ließ  er  baffetbe  ben  Saubftummcn  tl;un,  inbem 

er  auf  i(m  geigte;  bann  lief?  er  eine  britte  $>erfon,  inbem  er 

auf  ftc  geigte,  baS  ̂ dmlicfye  tfyun  u.  f.  f.  Sfött  ber  (Erklärung  beS 

SßegriffeS  burd)  bie  natürliche  3.etd^e»fprad^e  t-erbanb  er  allemal 

baS  ©^reiben  beS  angebeuteten  SBorteS,  unb  fiteste  bajjelbe  fo 

Um  Saubflummen  emguprdgen.  Gfr  führte  auf  biefe  2trt  feine 

Soglinge  buvd)  ftnnlicfye  gu  überftnnlicfyen  Gegriffen. 

ßpee  teerte  gwar  feine  Saubjhtmmen  aud)  baS  Ringer; 

Zip  t)  ab  et,  allein  er  legte  barauf  burdjauS  feinen  SBertr/,  unb 

wenbete  eS  nur  in  ben  erften  Unterrichts ftunben,  aber  nicfyt  wer* 

ter,  an.  Qtx  fprad)  ftdt)  Dielmefyr  gegen  beffen  allgemeine  2Cn; 

wenbung  in  Dielen  ©teilen  feiner  ©cfyrift  auS,  unb  rühmte  feine 

Signes  methodiques. 

Ueber  baS  (Sprechen  fyanbett  gwar  baS  X.  Chapitre 

feiner  Institut,  des  Sourds  et  Muets  (©.  192  u.  f.),  forme 

bie  Deuxieme  Partie  feiner  Veritable  Maniere  d'instuire  les  sourds 

et  muets,  confirme'e  par  une  longue  experience.  Paris  1784,  unb  er 
lehrte  ben  Saubjlummen  W  erften  2So!ate  a7  G,  i,  baburcr;, 

ba$  er  b*n  4ten  Singer  beS  £aubfhtmmen  in  feinen  SDlunb-. 

einführen,  unb  ifya  bie  barin  r-orgetjenben  Sagen  ber  Sunge  2c. 

bemerlen  lk$.  2lllein  er  fagt  mtSbrücftid) :  SBenn  Semanb  biefe 

Äunft  grünblicf;  erlernen  wolle,  möge  er  fief;  an  tk  3l!abemte 

ber  SÖtffenfd&aften  wenben,  welche  tfym  alle  ©cfyriftßelter  barüber 

angeben  würbe;  er  leljre  ben  _£aubjhtmmen  nur  bie  erften 

2lnfangSgrunbe  beS  ©predjenS,  weit  ü)m  ber  fernere  Unterricht 

im  ©precfyen  gu  »tele  3tit  fyinwegnefjmen  würbe,  (t>a  jeber  Saub; 

jtumme  etngetn  barin  unterrichtet  werben  mußte,  wdfyrenb  er  meljr 

als  30  gu  unterrichten  Ijabe) ,  unb  weil  er  ftcr;  bei  htm  Unter- 

richte  ber  Saubftummen  Dorgefefct  fjabe,  ft'e  im  ©eijtigen  (dans 
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l'ordre  spirituel) '  ~gu  unterrichten,  melcfyeS-  et  bei  bem  ©pre* 

c^enle'fyren  md)t  fortfe^en  fonne. 
2(bbe  9?od&  =  2Cmbroife  ©ic-arb  (@p«5e'$  ©#ler  unb 

SJlactyfolger)  wtd)  nact)  unb  nacl)  in  feinem  ©praclmnterrid&tSgange 

üon  bem  feines  ßefyrerä  ab.  JBon  bei;  nötigen  TCnfid^t  auSge* 

fyenb,  baf?  aller  ©runb  einer  ©pra$e  tn  bei;  fflatut  be§  (§,eban* 

fenS  fclbffc  aufgefunben  werben  muffe,  glaubte  er  benn  auef)  t>or* 

weg  bie  geijlige  «Kraft  ber  Saubffummett  weefen  unb  üben,  unb 

ben  ©pra$unterrid)t  fo  ert^etkn  gu  muffen,  baf  tk  _ gange 

©pracfylefyre  gleicfyfam  au§  itm  Böglinge  felbffc  l)ett>orget)e,  bie 

©prad&gefefce  au§  fein«  ©eele  entwickelt  mürben.  (£r  gieng  mit* 

Ijm  mefyr  t>on  ben  ©acfyen  au§7  unb  fucfyte  feinen  Zöglingen 

burd^  bie  natürliche  Beicfyenfpracfye  juerjt  i>tn  SSegriff  berfelben 

beizubringen,  unb  burc|  fte  fobann  bie  ©pracfye  §u  entwickeln, 

wdfyrenb  be  l'S^c  üon  bem  SB  orte  ausging,  unb  Ijierauf  erft 
ben  burefy  baSfelbe  bezeichneten  33egrijf  mittzB  ber  ©ebeljrben* 

fpracfye  erffdrte.  @r  mar  toorzüglicfy  btmfyt,  bie  eigene  S£l)d% 

feit  feiner  3oglinge  anzuregen,  überzeugt,  bajj  ba,  wo  bief  nicfyt 

gefcfyiefyt,  alle  Arbeit  üergeblicfy  ift,  unb  tk  ©elbftyülfe  ber  SEaub; 

jiummen  ganz  unmöglich  wtrb. 

S)ie  ßautfprac^e  fyatte  ©icarb  tfon  feinem  ©pracfyun» 

fernste  gdnjlic^  auSgefcfyloffen,  weit  er  ft<$  t>on  iitm  Stufen 

berfelben  nicfyt  überzeugen  fonnte  ober  wollte,  (ürft  wenige 

Safyre  t>or  feinem,  1822  erfolgten,  S£obe  fd&eint  ©icarb  feine 

2Cnft<$t,  in  SSegtefjung  auf  biefen  Unterricht,  gednbert  ju  l)aben. 

©.  III.  unb  IV.  feinet  SSorwortS,  ju  ber  üon  tym  beforgten 

neuen  Auflage  ber  be  r(£p<5e'fd&en  ,©c§rift:  Sie  Äunjt, 
Saubjtumme  fprectyen  zu  lehren,  §3artö  1820,  gefleht 

er  namltcfy:  bajj  ber  Saubjlumme  ber  menfcpcfyen  ©efeUfdjaft 

nur  bann  ganz  wiebergegeben,  unb  feine  (Srziefyung  eine  ooflen* 

bete  ju  -nennen  fei,  wenn  er  gelernt  fyabt,  nicfjt  allein  fiel)  felbjt 
burd)  münblid^en  2lu$bru<f  fcerfldnblicty  zu  machen,  fonbern  aud? 
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SGBorte  üon  bem  Söhtnbe  abliefen.  @r  fyabe  eö  längji  bebauett, 

baß  t>ic  cvfc^opften  $onb3  ber  2Tnfta(t  c$  uictyt  gematteten,  noety 

jroei  Scanner  auöfdjließlid)  für  tiefen  Unterricht  anjujMen,  ber 

übrigens  weber  ©eijr  noeft  groge  Talente,  fonbern  einzig  unb 

allein  ©ebutb  erforbere.  •  - 

2Tbbt5  Samet  (£)irector  ber  &aubßummen=2Tnjlalt  $u  @aen), 

giebt211)  aB  feine  ©runbfafec .  beim  Unterrichte  ber  SSaubflum; 

mm  $o!genbe3  212)  an: 
„2)ie  Sttetyobe,  welche  id)  Mm  Unterrichte  meiner  36glinge 

„befolge,  ijt  tbm  fo  wenig  bie  be§  libhe  be  l'Cfpee,  aB  bie 
„be3  2tbbe  <Sicarb.  Scf)  bin  meber  bei  Um  einen  no$  bei 

„bem  anberit  in  bie  ©cfyute  gegangen,  unb  aU  icf)  eine  £aub; 

„jhtmme  ju  unterrichten  anfing,  waren  mir  ifyre  t>erfd)iebenen 

„Sföetfyobcn  no<$  ganjttc^  unbefannt.  Snbejjen  finb  mir  ifyre 

„©Triften  ni<$t  ofyne  üftufcen  gewefen." 

„3$  befetyränfe  miefy  ni$t  barauf,  wie  llbbü  be  t'@^^e/ 
„meinen  BogUngen  ba3,  waS  fte  fcfyreiben  fotten,  burefy  Seichen 

„in  bie  geber  ju  biftiren ;  tbm  fo  wenig  lege  id)  mir,  wie  <&  u 

„carb,  ben  Swang  auf,  bie  SBorter  unferer  ©pracfye  jeberjeit 

„burd)  lange;  umfcfyreibenbe  ©eberben  wieberjugeben.  Sdj  be* 

„btene  miefy  ber  ifitmtfd^en  $anblung  nur,  wenn  e3  barauf 

„anfommt,  bem  Saubjiummen  t>m  wahren  ©inn,  ober  tk 

„tterfcfyiebenen  SSebeutungen  eines»  SBorteS  begreiflich  $u  machen. 

211)  Memoire  sur  l'mstruction  des  sourds-muets.  Caen  1820.  8. 
unb  Second  Memoire  sur  l'instruction  des  sourds-muets,  ou  nouveau 
Systeme  des    signes.     Caen.  1822.    8. 

212)  9tatfc  Dr.   gerbinanb  Weltmann  (©fc.  bei-  Ä.  Saubft.-2fnft. 
Sit  Äonigsberg  in  spreufien),  Sie  Saubftummen^njitatt  jtt  ̂ )anö,  im  3af>vc 

1822 ;  eine  ̂ tftorifc^=pdbagogtfd)e  «Sfrföe,  Alö  SBettrag  &ur  Äcnntnif  unb  SBür= 

bigung  ber  ft-angoftfdjen  9DWl;oben_bc§  Saubjtummen  =  Unterrichtes ,  nebfl  ©c 

fdjtdjte  unb  Siteratur  bc3  Saub{tummen=Untcm'd)teS  in  «Spanien  unb  granüreid), 

Ä&ntgSbcrg  1827.   '&.  142.  u.  f. 
Skrglcidje  ü&rigcnS  beffen  ©djdft  ü&cr  btc  SDtetfcoben  »on  ($p6z  unb 

©icarb.    . 

16 
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„3jt  &  <w«  einmal  begriffen,  fo  (jaben  wir  bte  Pantomime 

„nidjt  n6tlu'g.  (Sin  einiges  einfad[>ea  unb  bejtimmtea  Beiden  tritt 
„an  if)tt  ©teile.  3>n  ben  Unterhaltungen  meiner  36glinge  unter 

„ft$,  ober  mit  tfyrem  ßefyrer,  üertritt  btefeS  3eid)en  btc  ©teUc 

„ber  Saute.  (Sa  tft  eine  ̂ >anbf^rac^e,  beinahe  fo  einfacr)  als 

„bie  <Sprecr;fpracr)e." 

,,3cr)  fyabe  eS  mir  jum  ©efefce  gemalt,  nur  fefyr  einfache 

„Seiten  ju  gefiatten,  unb  felbjV  für  biejenigen  SSorter  unferer 

„(Sprache  immer  nur  (SineS  ju  brauchen,  meiere  mehrere,  noer) 

„fo  üerfcr)iebene  SSebeutungen  fyaben.  £)tefer  ©ang  fcfyeint  mir 

„nm  fo  natürlicher,  als  in  ber  fran§6fifd)en  (Sprache  dn  SBort 

„oon  noef)  fo  oielen  SSebeutungen  barum  in  ber  (Schreibung 

„wie  in  ber  Euafpraefye  ftcr)  niemals  dnbert.  SSo^l  aber  fefye 

,,tcr)  bei  ber  S3ilbung  ber  Seiten  bavauf,  baß  fie  ftcr)  leidet  geben 

„laffen,  unb  nur  eine  einfache  Bewegung  ber  ̂ >anb  ober  beS 

„ÄorperS  erforbern.  S5in  tef)  gen6tt)igt,  oerfdjiebene  3eicr)en  für 

„einen  begriff  eintreten  ju  laffen,  fo  muffen  folerje  gleichzeitig 

„gegeben  werben.  Um-biefü  burtf}  tin  SBeifpiel  beutltcf;  §u  ma* 

„cr)en,  wäfyle  tdp  baS>  Seitwort  waebfen.  £>iefü  bcgetcr)ne  icr> 

„baburcr),  ba$  i<#  bic  ̂ >anb  umgehört  ber  (Srbe  nähere,  fie 

„bann  ergebe,  unb- bte  an  ben  ©pi&en  oereütigten  ginger  ftcr) 

„offnen  unb  entfalten  raffe." 

„&te  natürlichen  ©ebeljrben  finb  für  ben  Sogttng  metner 
„flnjtalt  baffelbe,  wa$  uns  ein  SBorterbucr)  tf!.  (Sie  bienen 

„baju,  bem  Saubflummen  bie  Definition  beS  SBorteS  $u  geben, 
„ober  wenigfienS  boer)  bie  rechte  S3ebeutung  beffelben  begreiflich) 
„ju  machen.  2CuS  biefem  ©eftcr/tspnnfte  bitvatytt,  finb  fie  burcf)= 
„au§  notywenbig.  tfber  btefe  Jangen  unb  umfiänblicr)en  pan< 
„?ormmtfcr)en  £anblungen  werben  balb  abgefürjt,  unb  auf  ein 
„einiges  einfad&eS  Seiten  aurücfgefüljrt;  fowte  in  einem  fran* 
„jofifd^en  SBorterbud&e  jebeS  SBort  nur  ber  furje  Inbegriff  aller 
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„ber  safylreicfyen ,  ju  feinem  SSerjIanbntffe  erforberlic^en,  @rldu= 

„terungcn  tji." 

■Jlacf)  33ergleid)ung  tiefer  Seiten  mit  benenbe§  2Cbb^©tcarb 

muß  man  benen  bc§  leereren  ben  33or$ug  geben,  ©tcarb'3 

Seiten  jtnb  reine  SSc^r tf f öjet c^en;  Samet'S  Stitym  fo 
gegen  empfehlen  ft$  weber  als  SSegriffS*,  noc§  al§  SBorts 

jetetyen,  weif  fte  im  erften  gaUe  wenig  ober  gar  feine  2(na* 

logte  mit  ben  ©egenftdnben  ijaben,  meiere  bie  SBorter  bejetetynen, 

unb  im  (enteren  gaüe  gegen  bie  9latur  ber  (§eberbenfpra$e 

b?r  Saubjlummcn  gebübet  ft'nb,  bie  e§  unmittelbar  unb  allein 
mit  ben  Gegriffen  felbft  $u  tfmn  fyat,  unb  .wn  unferer  Zxt  unb 

SBcife,  biefe  fpraetylid)  $u  bejeicfynen,  nichts  weiß,  ©einer  3ei- 

c§enfpra$e  liegt  fonaefy  offenbar  eine  unrichtige  2lnftcr;t  t>on  bem 

SBertfye  unb  ber  SSebeutung  ber  ©eberbenfprac^e  5um  ©runbe. 

SSer  ftcr)  genauer  über  jebe  ber  erwähnten  beiben  ©d&ulen 

ju  unterrichten  wünfcfyt,  Um  ftnb  jur  ̂ enntniß  ber  franaoftfe^en 

©d)ule  bie  ©giften  toon  be  l'ßpee 113),  ©icarb  214), 
$>aulmier  2l5)  unb  ■fteumann 216);  hingegen  über  bie 

beutfcr)e  bie  ©griffen  Don  ̂ einiefe  21r)  unb  <£fcp e  218); 

213)  De  l'Ep<5e,  1.  Institution  des  Sourds  et  Muets.     Paris  1771 
et  1774.  x 

2.  La  verkable  raaniere  d'instrüire    les  Sourds  et  Muets  etc.     Paris, 
1784. 

214)  Sicard,     Cours  d'instruction  d'un  sourd  -  muet  de  naissance etc.     Paris  1800  et  1803. 

215)  Pauhnier,    Le  sourd -muet  civilis^,  ou  coup  d'oeil  sur  In- 
struction des  sourds-muets.  .  Paris  1820. 

216)  SR  e  u  m  a  n  n ,  2Me  £aubilummen:2Cniralt  ju  sparte  im  Sa^re  1822  5  k. 
ÄöniaSbcrg,  1827.  - 

217)  4>einicEe,   1.  SSeobad^tungcn  über  ©tumme  unb  bie   menfd&ltdje 
©prad;e.   Hamburg,  1778. 

2.  Ueber  bie  ©entarf  ber  Saubftummen  it.     Ceipjig  1780. 
3.  SBidgtige  (Sntbetfungen  unb  SSefträge  jur  ©eetenletjre  unb  jur  mcnfä> 

(id)cn  ©pradje.    Ceipfctg  1784.     , 
4.  Ueber  bie  »erfcfytebcnen  ßefjrarten  ber  Saubflummen  ?c.  in  bemS5udje: 

Ueber  graue  S3orurtf)ette  ac.  II. 
218)  ©fdjJe/ 1.  Ueber  bie  bejletfrf,  SSaubjrumme  ju  unterrichten.  S3erlitv 

1814. 
2.  Ueber  (Stumme,    ©ine  SSeiijütfe  jur  ©eetenfe&re.    SScrtfn,  3791. 

20.  20>tb.    ©.-230  u.  f. 

16  * 
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über    bette    aber    bie    9Jarf)ricr;ten    t>on    Nicolai219)    unb 

9>etfd)fe220)  ju  empfehlen. 

C.     SSereinigung   6 e f b e r  ©djuten. 

Sn  ber  neuem  3eit  nähern  ftcr;  jebodj  beibc  ©deuten  immer 

me'gr  einanber,  tnbem  bie  beffcrn  franjoft'fcfyen  ©cfyulcn  einfetten, 
baß  ein  Saubjiummer  nur  bann  ber  SKenfdjfyeit  voieber  gegeben 

ijf,  wenn  er  ftd;  feinen  sJieJbenmenfd^cn  bmcl)  bie  «Sprache  mit- 
feilen,  unb  baS  ©efprocfyene  an  %en  Sippen  abfegen  fann. 

IDafyer  i$ '  ba3  ©predfjenlewen  in  üielen  bcrfelben  aI3  Unterrichte 
©egenjlanb  aufgenommen,  wirb  aber  jur  Seit  nod)  ntcfyt  mit 

ber  erforberftcfycn  SBefyarrlicfyfeit  ausgeführt,  ©clbji  in  sparte  ijt 

fcr)on  feit  mehreren  Sauren  ba3  ßefyren  ber  2autfpracr)e  anb^ 

fohlen;  wirb  aber  leiber  bi$  jefct,  angeblich  au$  Mangel  an 

baju  paffenben  ßer/rern,  faft  gar  nicfyt  ausgeübt.  Tfuf  ber  an* 

bern  ©eite  feljen  aber,  audf)  biejenigen  ßefyrer,  welche  ber  ßefyrart 

^eintcFen'ö  folgen,  immer  mefyr  ein,  .baß  wir  nid^t  noffywen* 
bigermeife  Mop  in  artifultrten  &6nen  benfen,  wenn  e$  audj  bei 

#örenben  oft  ber  Satt  tji,  fonbern  baß  bteß  eben  fo  gut  in  ber 

©cfyriftfpracfye  gefd>er)en  fann,  ta  ja  bie  SBegrijfe  ju  t>zn  axtU 

fuürten  ßauten  nicfyt  mefyr  33erwanbtj"d;aft  r)aben,  a\§  ju  ben 
'©d^riftjeic^en. 

#offentlid)  ijl  bie  &it  nicfyt  mefyr  fern,  in  welker  man 

nur  naety  Girier  naturgemäßen  Sföetr)obc  bte  Saubjlummen  untere 
rietet. 

219)  Sticotai,  g.,  Steifen  burdt)  £>cutfd)tanb  unb  bie  @$tt>ci|.  ZI).  4. 
©.  792.  ff. 

220)  9)etf$fc,  ̂ iftottfdtjc  S«adt)vidtjt  oon  bem  Unterrichte  ber  S£au6= 

jtummen  unb  SSitnbcn.  ̂ cipjt'g  1793,  worin  aud)  im  2CuSjuge  bie  83ricfe 
be  l'(5pee'ö  an  £einicf:e  aufgenommen  ft'nb. 
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3weitcr  5(bfd)nitt. 

lieber    t>ic   evfte   ̂ 'ilduti^    fcer 

£  rt  it  fc  ftti  i«  ttt  e  n 





<£  t  n  (  e  i  t  ü  n.g. 

<i/ie  oielfacfy  gemalten  Grrfafyrungen,  baf?  ge^ovKofe  Äinber  beim 

Eintritte  in  bie  Untcrrid[)t$=2Cnjklten  für  SEaubjlumme  meift  for= 

perlic§,  geiftig  unb  fittlicfy  fjocfyft  feernacfyläfftgt  ft'nb,  fo  bap  fte 
«Her  berjenigen  SSorfenntniffe  entbehren,  welche  als  unumgdng* 

Xtd^c  SSebingung  eines  erfolgreichen  Unterrichtes  angefefyen  werben 

muffen,  fyaben  ben  SSerfaffer  veranlaßt,  bie  üorliegenben  %n- 

beutungen  über  bte  erjle  SSilbüng  ber  &'aub(Iummen,  al6 : 

Anleitung  für  gebildete  Leitern  unb  Sefytet,  juc  3tt)ecf= 

mäßigen  &v$iel;uncj  bei'  taubftummm  Äbet*  im  dlter= 

ticfyen  <£)aufe,  »on  bei4  frül)eften  $inbl;eit  an  bis  &u 

il;ver  Aufnahme  in  eine  £aubfi:ummen=2Cnftalt, 

^injttjufügen,  I>auy>tfdc^nd^  um  fte  ju  bem  nachmaligen  S3cfuc§e 

einer  bergleicfyen  toorjubereiten. 

@r  beabftd)tigt  bamit  tfyeilS  bie  keltern  unb  Angehörigen 

berfelben,  tfyeitS  biejenigen  ßefyrer,  welche  mit  bem  £aubftummen= 

Unterrichte  noc§  gar  nicfyt  befannt  ftnb,  über  bie  #inberniffe, 

welche  einem  günftigen  Erfolge  beS  fpätern  ©c^ul-Unterric^teä 

fo  oft  voiberfireben ,  aufjuflären,  unb  ifynen  bie  nötigen  SÖiittel, , 

wie  biefem  entgegengewirkt,  unb  -ben  ßefyrern  in  ben  £aubfhtm= 



248  lieber  bie  erjie  SSilbung  bec  Xau&fhmimcn. 

men  =  2lnftalten  fc^on  früfoeitig  in  bte  «Ipänbe  gearbeitet  werben 

fonne,  anzugeben.  Senn  faj*  jletS  tjl  bte  große  Itnbefyülflicpeit 

taubjhmmter  Ätnber  Ui  ber  Aufnahme  in  ein  Saubftummen- 

Snjfttut  barin  ̂ u  ft'nben,  baß  bie  Vettern*  (unb  felbft  bie  (Sie* 
mentarteljrcr)  mit  ber  2fa§fül)rbarfeit  unb  bem  9t\\%m  jwecf* 

mäßiger  Unterweifung  im  fyäuSlic§en  Greife,  unb  in  ben  früfyefkn 

£ebenSjafyren,  gar  nid&t  ober  nid)t  lu'nlänglicfy  befannt  finb,  unb 
bie  tatibjhimmen  hinter  beßljalb  einer  tätigen  ©orgfalt  für 

angemeffene  SBilbung  fyaben  entbehren  muffen. 

SSor  "XUem  muß  bafyer  tie  fyoffnungSlofe  unb  fcfyablidje  Tfn- 
fictyt  fo  mand&er  keltern  unb  2el)rer  tterfcf)winben ,  als  feien 

£aubjfttmme  im  jarten  tflter  feiner  33elefyrung  fafyig,  unb  fie 

felbft  eines  fo  fünften  Unterrichtes  nicfyt  mächtig  genug,  um 

biefe  Äinber  für  eine  SEaubjhtmmen^nftalt  vorzubereiten.  Sc!) 

fyoffe,  baß  fie  aus  bem  Snfyalte  ber  folgenben  Tfnbeutungen  bie 

angenehme  tteberjeugung  gewinnen  werben ,  ba$  eS  baju  feiner 

befonbern  Äunfl,  fonbern  nur  beS  gefunben  Söienfc^enüerjianbeä 

bebürfe,  unb  ba$  eine  forderliche,  ftttlicfye  unb  geizige  SBorbil* 

bung  beS  Saubjlummen  fc^on  in  feinen  erften  SebenSjafyren  im 

älterlid&en  ̂ )aufe  ofyne  große  SÖZülje  mit  Stu&en  begonnen,  unb 

felbft  bis  ju  feiner  bürgerlichen  33rau<$barfeit  fortgeführt  werben 
tonne. 

r 

Weber  baS  SBefen  ber  Saubftummfyeit,  unb  bie  @tgentfyüm= 

lid&Mten  ber  Saubfhtmmen,  tft  im  lten  2(bfd&nitte  beS  <5r(ten 

S^eileS  biefer  ©cfyrift  bereits  baS  Sftotfyige  angeführt  worben, 

baljer  i<$  auf  benfelbeu  berweife,  unb  bloß  $olgenbcS  ju  wieber- 
fyolen  mir  erlaube. 

,  £>en  taubjtummen  Äinbcm  fefylt  bie  ©timme  fafi  niemals, 

bie  <Sbrac$e  aber  in  ber  Siegel  nur  bcßfyalb,  weil  fie  entweber 

gar  nicfyt,  ober  nur  in  einem  unvollkommenen  ©rabe,  fyören. 

£)ie  Urfacfye  ber  ©»radjloftgfeit  ift  nur  fyöcbjt  feiten  in  einer 

mangelhaften  SMtbung  ber  ©»radjorgane ,   befonberS  ber  3unge, 
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ju  fucfyen.  3n  $mftd)t  auf  ben  Urfpmng  ber  £aubl)eit  fann 

man  bte  Saubjhtmmen  einteilen:  1)  if%  fold)e,  welche  üon©e; 

burt  an  get)örlo3  finb,  unb  2)  in  feiere ,  welche  eS  erfi  fpätev 

würben.  33ei  beiben  laffen  ftd)  nun  wieber  Unterabteilungen 

nacr)  bem  ©rabe  ifyrer  £aubr;eit  madjen,  ba  bd  bm  went^ften 

^aubflummen  eine  gdnjtidje  ©efyorlofigfeit  üorfyanben  ijr,  fonbem 
üVle  berfelben  nod)  einiges  ©efyor,  unb  jwar  in  üerfctyiebcnen 

©reiben  bef%n.  33ei  bin  taub  ©eworbenen  mu$  man  überbieß 

no'i)  biejenigen,  welche  eS  In  ben  früfyeflen  Sauren  ifyreS  £ebcnS, 

unb  beüor  fte  nod)  etwas  fprecr)en  lernten,  geworben  finb,  üon  ' 
benjen igen  unterf Reiben,  welche  oor  bem  SSerlufte  beS  ©e; 

fyoreS  fcfyon  mefyr  ober  weniger  fprecfyen  gefonnt  fyetitn.  Sediere, 

befonberS  wenn-  fte  auet)  nodj  einiget  ©efyk  ̂ aben,  finb  unter 

übrigens  gleichen  Umftänben,  r>iel  leichter  unb  fc^neHer  auSju* 

bilben,  als  bte  taub  ©eborenen ;  ober  eS  in  ben  erjten  SebenS« 

Sauren  ©eworbenen,  weif  bei  ifmen  nid&t  erft,  \vk  bei  biefen,  bte 

ganje  ©prad)e  entwickelt  werben  muß,  erforbem  aber,  einen  be= 

fonbem,  auf  Haltung  ber  @prad)e  gerichteten,  Unterricht,  woju 

unter  IV.  Anleitung  gegeben  werben  wirb. 

£)er  <£influf$  ber  Saubljeit  ijl  in  geiftiger  unb  moralifcfycr 

#inftcr)t  atterbingS  fefyr  groß,  weit  wir  992enfd)en  in  ber  9?egel 

unfere  erfie  unb  üorjüglicr;fte  SBilbung  mittels  beS  ©etjöreS  erlangen ; 

bei  taub  ©eboremn,  ober  eS  früfyjeitig  ©eworbeneir,  hingegen  ' 

biej?  nidjt  möglich  ijt.  £)r>nc  befonbere  "tfnjlrengungen  berjenigen, 
welche  ffc  umgeben,  finb  ba^er  Saubjtumme  in  geijliger  $infid)t 

auf  ftd)  allein  befcfyränft,  unb  itjx  SSerfianb  mu§  in  biefem 

%aUt  mefyr  ober  weniger  itnentwicfelt  bleiben.  S33icwor)l  nun 

bie  notfywenbige  tfuobilbung  ber  SEaubftummen  baburefy  allein 

bingS  fcfyr  erfcfywert  wirb,  fo  ift  fte  bod)  feineSwegeS  unmöglich 

gemacht,  intern 'fte  mittels  ber  übrigen  «Sinne,  . ttorjügltcf)  '  beS  , 
©efidjteS,  eben  fo  gut   als  anbere  93lenfc§en  auSgebilbet  Witten 
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fonnen,  wenn  nid&t  bei  ifynen,  wie  e§  glücflicrjerweife  nicfyt  <?duftg 

ber  Sali  ijr,  33lebfinn  oter  anbete  ©eijieSftorungen  vorkommen. 

(S§  ijl  »on  ber  größten  Sßid&tigfeit,  baß  bie  taubfiummen 

Äinber  fo  fru^  al§  möglich  einen  für  fie  berechneten  befonbern 

Unterricht  erhalten,  weil  t^cUe  bie  Organe,  tfyeilS  bie  geijligen 

Sa^igleiten,  je  jünger  fie  finb,  um  fo  bilbungSfafiger  fiefy  jeigen, 

unb  weit  fold)e  Äinber  fonjt  eine  Stenge  übler  2fngewofwf)eiten 

annehmen,  welche  ifynen  föäter  nur  mit  vieler  Sftüfye  unb  in 

langer  3eit  wieber  abzugewöhnen  finb. 

2)a  jebod)  bie  keltern,  wk  oben  (<5.  5)  angeführt  werben 

ijl,  fid)  nur  fefyr  fcfywer  von  bem  ©ebrecfyen  it)re§  ÄinbeS  über* 

jeugen,  unb  bie  ©vracfyloftgfeit  beffelben  efyer  in  jeber  anbern 

Urfadje,  aü  in  bem  Mangel  be§  ©eboreö  ju  fachen  »fie* 

gen:  fo  fyalte  icfy  e§  vor  Willem  für  .notfywenbig,  einige  SBBinfe 

über  bie  frühzeitige  Ermittelung  ber  Saubbett  ju 

geben,  ̂ inber  verfielen  in  ber  9?ea,el  gegen  baS  Enbe  bc3 

erften  SafyreS  bie  zu  ifynen  gebrochenen  SBorte,  unb  vermögen 

aud)  vfd)on  bie  SSorate,  ingleidjen  ba3  SSeHen  ber  $unbe,  t>a$ 
SSlocfen  ber  ©cfyaafe  :c.  nachzuahmen.  3m  2ten  Safyre  tonnen 

fie  gewolmlidj  febon  gan^e  Söorte,  mefyr  ober  weniger  un- 
ttoüfommen,  nacfyfvrecfyen.  SSSenn  keltern  bafyer  bewerfen,  ba$ 

btefü  felbfl  in  einem  fvdtern  2(lter  nicfyt  ber  ficitt  ijf,  fo  müpen 

fte  baburety  aufmerlfam  werben,  ben  ©umb  beS  erwähnten  Wlm\: 

geB  aufzufucfyen.  2)a  nun,  w'u  jebem  begannt  ijl,  fd)on  in 
bem  früfyefien  Tllter  ©lanz  unb  Jtlang  bie  2tufmerffamfeit  be§ 

ÄinbeS  zu  feffeln  vermag ,  fo  ijl  e3  ein  fteberer  S3ewei§  von 

©cl)6rloftgfeit ,  wenn  biefeS  eben  fo  wenig  burefy  ©eräufcl)  unb 

ßärm  irgenb  einer  %xt  au§  bem  ©cr)lafe  erweeft  werben  fann, 

al§  e§,  wenn  e3  ficr)  im  wac^enben  3ujlanbe  beftnbet,  barauf, 

j.  33.  auf  btö  ©erlagen  einer  Ufyr,  achtet,  unb  befonbcrS  bei 

einem  unvermutet  in  geringer  Entfernung  binrer  if)tn  erregten 

flarfen ,  vorzüglich  fyellen  unb  burc^bringenben,  6c$aUe,  unb  bei 
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ber  SBieberljolung  bicfcä  83erfu$e§  unter  t>erfcr)iebenen  Umjldnben, 

trgenb-  tin  Seiten  t>on  tfufmerffamfeit  giebt.  hierbei  fyat  man 

ft$  jebod)  tjor  $weierlei  SEäufc^ungen  ju  Ritten.  SrftenS  barf 

nämtic§  ber  fdjallenbe  «ftorper  weber  eine  allgemeine  (Srfcfyütterung 

fceranlaffen ,  wie  j,  33.  ein  oorbeifafyrenber  SBagen,  dn  Äano^ 

nenfe^uf/  eine  rollenbe  .Stugel,  ba$  trommeln  u.  bgl.,  nocl)  auefy 

bem  £>()re  be3  ÄtnbeS  $u  nafye  fein,  inbem  fonjt  bie  baburefy 

»erurfaetyte  (Srfcfyütterung  bur$  ba§  ©efüfyl  mittels-  ber  Süße,  ober 
aucr)  ber  Jtopffaoc^en,  audj  bei  wirflidjer  £aubl)eit,  wafyrgenom* 

men  werben  würbe.  Streitend  iji  ju  berücfftcfytigen,  baß  bie 

£aubl)eit  bem  ©rabe  na$  fel)r  wrfcfyieben  tft ,  tmb  baß  ein 

Äinb,  welches  jwar  nod)  ©efyor^mp.fmbungen  für  @cr)afl  befifct, 

jebod)  nicfyt  in  bem  SKaße,  um  bie  feinen  Unterfdn'ebe  ber  menfer)* 
liefen  (Spraye  aufjufaffen, -bemofyngead&tet  $u  ben  £aubfiummen 

ge$al)lt  werben  muß.  geinter  fallt  übrigens,  bie  fragliche  @nt* . 

v  fcfyeibung,  wenn  bie  SSaubfyeit  burcr)  eine  fyifcige  «ftranffyett^  als 

©cr)arlac§ ',  SKafern ,  ©efyirn  *  (Sntjünbung  u.  bergl. ,  veranlaßt 
worben  iji,  als  wenn  jte  angeboren  ijt,  inbem  bie  keltern  in 

bem  erjteren  galle  bur$  §3ergteicfyung  beö  ie&tgen  SujfanbeS  mit 

bem  früheren  leicht  ba§  SBafyre  ft'nben. 
ginben  nun  barüber,  ob  e§  bem  Ambe  an  ̂ allem,  ober 

wenigjlcnS  an  bem  feinen,  ©eljore  fefyle,  aucr)  nur  Bweifel  jratt, 

bann  muß  man  fofort  einen  mit  ben  ©efyör* Jtranf Reiten  befann* 

ttn  Tlvfi  ju  ülatyt  jteljen,  unb'beffen  tfnorbnuugen  pünftlicl) 
befolgen.  SSiH  man  auö  übel  t-erjtanbener  Siebe  bamtt  warten, 

bis  baS  Ätnb  alter  geworben  i|!,  fo  wirb  bieß  nur  $u  oft  ben 

Erfolg  ber  Äur  bereitein,  weil  bann  bie  SScranlaffungen  ber 

"Saubfyett,  unb  W  näheren  Umftdnbe/  unter  welchen  jte  ein* 
getreten  iji,  mm  ben  Angehörigen  meiftenS  nid&t  mefyr  gehörig 

angegeben  werben  rennen,  unb  ba$  Uebel  jebenfaÖS  eingewur- 
zelt iji. 
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©a  aber  bie  SBicberljcrjieUung  be3,©el)6re§  eine  fefyr  fd)wie; 

rige  Aufgabe,  felbjt  für  einen  mit  bergleid>en  «ftranf Reiten  ver- 

trauten tfrjt,  ausmalt,  unb  lange  Seit  erforbert:  fo  i'ii  e§  noüV 
wenbig,  baß  bie  Leitern,  ol)ngead)tet  ber  SDioglic^feit  beö  ©elin= 

genS  ber  Äur,  aUeä  unten  Wnjugebenbe  befolgen ,  bamit  nid)t 

im  unglücfltdjen  Salle  bie  3eit  ber  geifh'gen  ̂ (uSbilbung  für 
ben  £aub{iummen  verrurjt  »erbe. 

SÖBenn  tin  $tnb  vom  anfange  an  blojj  fd)werl)6rig  ifr, 

ober  burd)  är&tlr$e  SSeljanblung  einiges  ©el)ör  wieber  erlangt 

l;at,  fo  baß  eS  jwar  bie  gewöhnliche  <Sprad)e  md>t  ftu  wrfkfycn 

vermag,  wofyl  aber  bann ,  wenn  mit  lauter  «Stimme  langfam 

unb  beütlic^  iljm  in  ba3  £%  gefprocfyen  wirb:  fo  muffen  t>k 

keltern  für  beffen  Unterweifung  burd)  einen  *Privat=2el)rer,  welker 
eine  langfame  unb  beutlidje  tfuSfpracfye  l)at,  forgen.  3ugleid) 

bürfen  fie.  nicfyt  verabfdumen,  felbft  oft  unb  mit  flarftr  «Stimme 

ju  bemfelben  ju  fprecfyen,  unb  eö  '511  einer  vernehmlichen 
2tu3fprad)e  mogltc^ft  anhalten. 

$aben  bie  Leitern  hingegen  bie  traurige  ©ewiftyeit  erlangt, 

if)r  Jttnb  fei  nidjt  fdt)tg,  hit  gewöhnliche  Sprache,  aud)  nid)t  mit 

verjtdrfter  (Stimme,  ju  verfielen,  unb  bafyer  taubjlumm,  fo  ift 

e§  vor  aUm  fingen  notfn'g  ju  unterfud)en,  ob  eS  b  Übung  3= 
fdf)ig,  ober  ob  eö  geifteSfdjwacfy,  ober  gar  blobftnnig 

fei. 
SSlobftnnige  ̂ tnber  crfennt  man  an  ifyrem  getftlcfen  unb  unfra= 

ten  33ltcFe,  an  ben  (Spielen  unb  ̂ Bewegungen  i^rer  4?dnbe ,  an 

ber  tl)ierifd)eu  Haltung  ifyreS  Körpers,  an  bem  fdjleppenben 

©ange,  unb  bajrany  baß  fie  fiel)  burd)  bie  .natürliche  Seidjen- 

fprad)e  gar  nid)t  verftdnblid)  ju  machen  wiffen.  83emerft  man 

hingegen  an  bem-taubjiummen  Äinbe  (in  munteret  unb  aufge- 

wecfteS  SBefen;  eine  leichte  ̂ Bewegung  feincö  Äorperä  unb  feiner 

©lieber,  fowol)l  im  ©cfyen,  al§  in  jeber  med)anifd)cn  ä>crrid>- 

tung;  tfufmerffamfeit  auf  aile§  ir>n  Umgcbenbc;  in  feinen  üRicncn 
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ben  tfuSbrucf  beS  33ergnügenS  ober  SföißwrgnügcnS  an  einzelnen 

@rfcr;einungeti ;  nimmt  man  wafyr,  baß  cS  burrf)  ©eberben  cint= 

germaßen  feine  Söünfcfye  unb  Steigungen  auSjubrücfen  fcerftefyt; 

t>a$  eS  gefefjene  ©egenjfdnbe  unb  £)rte  an  gewiffen  SSKerfrnalen 

wieber  evfennt;  baß  eS  auf  bte  3al)l  ber  £>iuge  achtet,  nnb  fie 

wMtyt  aucr;  mittels  feiner  Sing«  angfebt:  bann  ifi  hin  3wcifel 

mefyr  »orfyanben,  baß  eS  bilbungSfdfyig  ifi;  fo  t>erfd)ieb.en  ausi)  ber 

©rab  feiner  geizigen  gdr)igfeiten  fein  mag. 

33ei  ̂ m  Urteile  über  mangelnbe  Sdln'gfeiten  beS  SBerjfan- 
beS  eines  SEaubftummen  muß  man  übrigens  fefyr  üorfidjtig  fein, 

unb  eS  werben  jahrelange  ̂ Beobachtungen  unb  33itbung§ocrfucr)e, 

ober  bie  genauere  Unterfucfyung  burd)  folcr)e  2terjte  unb  ßefyrer, 

welche  mit  ben  Gngentfyümlicr^eiten  ber  ©efyorlofen  oertraut  finb, 

erforbert,  beoor  man  einen  $£aubjhtmmen  mit  @id)erl)ett  für 

blobfmnig,  ober  au$  nur  für  t>er{ianbeSfcr)wacr),  erfldren  fann. 

£)je  SSeurtfyeilumj  ber  SSerjtanbeSfd^igfeiten  eines  Saubjhunmen 

ijt  befonberS  bann  fdjwierig,  wenn  berfelbe  mehrere  Safyre  or)ne 

allen  Unterridjt  aufgewact)fen  ijr,  tnbem  baburcr)  fe^r  oft  ein, 

leid)t  für  33l6bftnn  $u  fyaltenber,  <3tumpffinn  erzeugt  wirb.  3n 

biefem  galle  barf  man  ftcr)  burdj  baS  gebanfenlofe  tfuSfeljen 

eines  fold)en  ÄbeS  nid)t  oon  bem  £3erfucr)e  feiner  S3ilbung  ab; 

febreefen  laffen;  öfters  -fielet  man  fcfyon  nacr)  einigen  Monaten, 
befonbevS  Ui  jungem,  fd)6ne  Erfolge:  baS  Äuge  beS  ©d)ülerS 

wirb  belebter,  fein  $anbefa  bejiimmter,  feine  ̂ affungSfraft  frfjnel; 

ler,  unb  fein  ©ebdcfytmß  treuer.  £)ft  aber  Wirb  freilief)  eine 

weit  längere  ©ebulb  oon  ©eiten  beS  SefyrerS  erforbert,  efye  er 

ftd)  bei  einem,  im  SJJüfffggange  unb  gdnjlicr)er  §3ernacr)ldfftgung 

aufgeworfenen,  Saubfhtmmen  einiges  Erfolges  erfreuen  fann; 

bie  Jftinbe,  welche  frdftigere  2feußerungen  beS  ©eijleS  bü  tinem 

folgen  Äinbe  jurücf^dlt,  löft  fidt>  oft  erjt  nacr)  Safyren. 

din    bilbungSfdfyigeS   taubfiummeS    Ab    f)at    biefclben 

Sftaturanlagen,    tiefelbe  @mpfdnglic&fett    für  f t d^ t= 
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unb  fühlbare  G?rf<#etnungen,  als  ein  l)6renbe§. 

gegen  ben  6.  SDRonat  be§  erften  2eben6ial)re§  fydlt  bie  @ntnricFe* 

lung  beiber  fafi  gleiten  ©Cevitt,  ba  bte  ©d&alleinbrucfe,  welche 

ba§  ooüfinnige  Äinb  aufnimmt,  in  biefem  2C(ter  noc§  oon  feiner  be* 

fonberen  SBid&tigfeit  finb.  ßrjt  oon  ber  3eit  an,  wo  ba§  ge= 

fprocfyene  Sßort  t>on  bem  Äinbe  begriffen,  ober  auc§  nur  gcafynet 

wirb,  nimmt  bie  (Intwicfelung  beS  ,i)6renben  einen  rareren  5Cuf* 

fcfywung.  ©n  taubjrummeS  Äinb  ijt  bafyer  forderlicher,  ft'ttli* 
d)er  unb  geiftiger  33itbung,  feine§  ©ebrecfyenS  ungeachtet,  Doli* 

fommen  fäfyig;  benn  biefe§  t)Qt  an,  unb  für  ftcfy  auf  ba§  ©e* 

mitty  unb  ben  ®eift  feinen  (£mflufj,  fonbern  entjiefyt  ifym  nur 

ba3  gewöhnliche  SDiittel  jur  2(u§bilbung  berfelben ,  beren  golge 

eine  langfamere  ̂ ntwicfelung  ber  geiftigen  \Rrdfte  ijr.  diu 

taubfiummeS  Slinb  muft,  ba  e§  gleite  ©eijreSanfas 

gen  befifct,  al§  ba$  üollfinnige,  aud)  ganj  naefy  ben 

nänrlicfyen  allgemeinen  SSilbungSgefefcen  geleitet 

werben.  2)te  Organe  be3  ÄörperS  »erlangen  bä  tym  eben* 

faüS  ̂ dtigfeit,  Uebung  unb  Pflege;  bie  Anlagen  be3  ©eiileS 

(Srwecfung,  ̂ Belebung  unb  S5ilbung.  Qt$  ijt  baljer  emporenb 

für  jebe£  füfylenbc  ©emütfy,~wenn  man  feiere  arme  Äinber,  welche 
gleicher  Statur  mit  un§  ffyeilfyaftig  finb,  in  Unwiffenfyeit  unb  9tob; 

fyeit  aufwachen  laft-,  fyod&ftenS  il)re  leiblichen  S3ebürfnif[e  befrie- 
bigt,  i&re  SSilbung  hingegen  ganj  oernatf)ldffigt. 

2  i  t  c  t  a  t  u  r. 

SSictoc  2fuguft  Siger  (Dr.  ber -^t(ofopI;te ,  ©rabtpfarrer  p  ©münb, 

unb  33orjre$er  ber  bafetbfb  beftnbtt'djen  .Röntgt,  äüurtembergifdjen  Saubflum- 
nten:  unb  83tmbens2Cnflalt),  Weber  bte  SScfjanbtung ,  roeldje  btinben  unb 
taubjiummen  Ätnbern,  §auptfäd)tid)  bis  ju  intern  acljten  Ccbcngjatyre  im 
Greife  u)rer  Familien,  unb  an  u)rem  SBofmorte  überhaupt,  &u  SE^eil  werben 

fotrtei    3wet'te  oerbefferte  2Cu$gabe.  (Stuttgart  1831.  144  ©.  tu  8.  (8  ©r.) 
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SJictor  tfugujr  Säger,  unb  ©ujlo»  2fborpb  »liefe  (Dr.  bcr  ftyifof. 
-unb  Pfarrer  ju  ©utenberg  im  ßöriigreicbe  SBürtemberg),  Anleitung  jum  Un* 
tcrrtcbte  tau&fhimmer  Ämbev  in    bec  <Sptad)e,  unb   ben  anbern   ©djufe 
gegenftänben,  nebjt  fßortegc&ldttern,  einer  SSitberfammlung,  unb  einem  8efe« 
unb  SBorterbudje.    (Srfte  ßieferung.  «Stuttgart  1832.  gr.  8. 

©conen? ülb  (Sekret  nn  ber  Saubftummenanjralt  ju  Äoln),  SSeitrag  juc 

jroec? mäßigen  äSebanblung  tau&fiummer  Ät'nber  im  83aterbaufe,  t?on  iörem 
jartejren  ÄmbeSalter  an  bis  jur  -SMenbung'beö  8ten  Safcreg,  bem  gewöhn« 
liefen  Beginn  ü)ret  ©c^utfd^tgfeit.  3m  2ten  Sa^reibcridjte  beö  S3erir<ali 

tung§  s  3Cuöfd)u(Te§  "be§  SSeretnö  jur  SSeforberung  be$  Saubfrummenunterz 

rtdjtes»  ju  Äöm.  2>i'e  periobe  be$  <Sd)utjaf)re§  üon  IPftngften  1833—1834 
umfaffenb. 

M.  6.  @.  Stetdj  (Sirector  ber  Saubjiummenanfialt  ju  Seipjfg),  ©er  erjfe 
Unterricht  bei  SSaubftummen,  mit  angefügten  SeclinationS « ©onjugationS* 
tabeUen  unb  einer  3eittafe(.    Ceipjtg  1834.  437  B.  gr.  8.  (20  ©r.) 

M.  SÖBtlb.  S^iebr.  Daniel  (Pfarrer  in  3üffenbaufen  bei  (Stuttgart),  2C& 
gemeine  Saubftummen ;  unb  SSlinbenbübung ,  befonberö  in  $amt(ten  unb 

83olfefä>ulen.  2  «Bbe.  ljler  SfoeU.  Saubfrummenunterricrjt.  Stuttgart  1825. 

(Bebian)  Education  des  sourds  -  muets ,  mise  ä  la  porWe  des  institu- 

teurs  primaires  et  de  tous  les  parens.  Cöurs  d'instruction  61£men- 
taire  dans  une  suite  d'exercices  gradues,  expliqu^s  par  des  figures. 

Paris  1831.  " 

Sie  ßiteratur  be3  Unterrichtet  in  ber  @pracr)e  ftcfye  unter  III. 

I.  '  aSc&an&lung  taufcjfummet:  Äinfcer  in  förpcr= 
lid;er  Jg>tnfic^t- 

.guerbei  ift  t>or  2(Uem  notfyicj  anjufü^ren ,  baß  bie  Vettern 

ja  nietyt  ttwa  ifyrem  Ambe  baburc§  4?ttlfe  bu  »erfd^affen  fuetyen 

foHen,  baß  fte  bemfelben  burefy  einen  mit  tyrem  3ujtanbe  un= 

bekannten  2Bunbar$t  bie  3uncje  lofen  (äffen.  SiefeS  SSerfafyren 

tjt  übtxfycMpt  nur  in  ̂ öd^fi  feltenen  Saiten  notyttenbic],  unb  barf' 

bei  taubjiummen.  Äinbern ,  oljne  ben  'Sfätr;  etne3  in  ber  SBer/anb* 
tuttcj  t»on  ©e^orfranf^eiten  erfahrnen  2Cr$te§  niemals  gefc^e^en. 

ehemals  würbe   freiließ  Jeiber  manchem  Äint>e  btö  3imcjen&anb 
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fo  burcfyfcfynitten,  baß  ft)m  nacr^er  baS  ©predjenternen  fe()v  fcfywer 

ober  unmöglich  würbe. 

<£in  taubjhunmeS  Mint)  barf  von  feinen  Leitern  burcfyauS 

ntdt) t  Der§artelt  werben,  weit  ein  Saubfiummer  fdwn  in 

golge  feines  ©ebrecbenS  otele  ©ebulb  unb  ©cfyonung  üetlangt, 

er  aber  bann,  wenn  er  oerjärtelt  Worten  fein  follte,  bie  ©ebulb 

Ruberer  noefy  mit  mefyr  in  2Cnfprud)  nehmen  würbe. 

Qtin  Sau&jhimnm  bebarf  ferner  einer  unauSgefefcten  £>bl)ut 

unb  ttufmerffamfett,  bamit  er  ntd)t  ju  ©d)aben  fomme.  35eim 

©efyen  auf  ber  ©trape  muß  man  tyn  gewönnen,  ftdj  immer  in 

ber  9?d(;e  ber  ̂ aufer  gu  reitet*,  wo  er  von  gufjrwerfen  u.  baJL 

weniger  51t  furchten  Ijat,  unb  ft<$  fleißig  umjufelm,  bamit  er 

nicr;t  bemor;ngead)rer  befcrjäbtget  werbe%ba  er  weber  ein  fyeran= 

nafyenbeS  gufyrwerf,  no<§  bie  münblid&en  SBarnungen  ber  Äut- 

fdjer ,  Sajftrager  k.  jeitig  genug  wa^rjune^men  im  ©tanbe  tjt. 

Sftan  barf  irm  niemals  allein  in  ein  Simmer  einfperren ,  unb 

bavon  gefyen,  weil  berfelbe  nötigenfalls  ntcfyt  rufen  fann.  3m 

©egentfyeil  ift  e$  gut,  benfelben  fobalb,  unb  wo  es  nur  t^unltct) 

iji,  auf  ben  (Spaziergängen  unb  ju  t)(n  SBefd&äfttgungen  ber 

keltern ,  $.  £3.  im  ©arten  :c. ,  mitzunehmen.  Sft  er  jur  £ülf$s 

leiftung  noef)  5U  fdjwacfy ,  fo  erlaube  man  h)m  jebeS  nicfyt  gefähr- 

liche ©piel.  ©obalb  er  aber  bei  ber  Arbeit  nü|licfy  werben 

fann,  fo  mup  man  ft)n  ba$u  mit  gebrauchen,  um  tlm  fo  früt) 

als  mogltd)  an  nu^ltd^c  Sfyatigfeit  ju  gewonnen.  90ßan  jeigt 

if;m,  wie  bie  ©erätl)fcr;aften  ju  fyanbfyaben  finb,,  läßt  tlm  etwa$ 

herbeiholen,  jureebt  legen  ober  aufräumen.  SDZan  läßt  ü)n  uber= 

l)aupt  2llle0,  \va$  in  feinen  Gräften  |lef)t,  oerfudjen,  unb  regt 

ifyn  t>on  Sugenb  auf  fo  oielfeitig  als  mogtidj  an,  um  il)n  rorper* 

ltdt>  gewanbt  ju  machen.  Wlan  füfyrt  ifyn  wol)l  aucr;  abfid&tlicr) 

in  ©efafyren  (welche  man  üon  tym  abjuwenben  tm  ©tanbe  ift), 

unb  gtebt  i^m  Anleitung  ftc§  benfelben  mit  SSefonnenfyeit  gefctyitft 

ju  entjiefyen.     SJlan  fefct  irm  5.  S5.  auf  eine  SSKauer  ober  einen 
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SBaumaft,  unb  laßt  tyn  verfugen,  bat>on  ̂ erabjufletgen.  Sföan 

läßt  ü)n  in  eines?  @:m>acr;fenen  ©egenroart  flettern,  über  einen 

©raben,  einen  SBacf),  Don  ber  4?ö^  fpringen,  bamit  fein  ,S6rper 

erjrarfe ,  unb  er  cjelenfe  ©liebmaaßen  erfyalte. 

Ueberfyaupt  tjl  forgfältige  ©eroöfmung  $u  einem  anjMnbigen 

^Betragen,  jur  9?einlicr)feit,  £)rbmmg  unb  $ünf  tlitf>feit ,  meiere 

für  einen  Seben  4?auptbebtngungeri  einer  guten  forderlichen  Girr* 

3ter)ung  finb,  für  ben  Saubjlummen  um  fo  unerläßlicher,  aB  ber< 

felbe  fd&on  für  4?örenbe  in  golge  feines  ©ebrecr)enö  manches  lib-- 

jioßenbe  f;at/;  vt)ofür  er'ficf;  auf  jebe  anbere  Sßeife  angenehm  ma- 
cf)en,  unb  burd)  £)rbnung$finn  unb  5Öol)lanfiänbigfeit  feine  W\U 

menfcfyen  jur  Sfyeilnafyme  an  feinem.  Unglücfe\unb  %um  tätigen 

äöofylroollen  gegen  feine  $>erfon  ju  ftimmen  füd^en  muß.  Sr>at 

an  Saubjhmuner  ba§  ©lücf,  fn  einer  gamilie  erlogen  $u  tt>er= 

btn,  voorinnen  biefe  forderlichen  Sugenben  f;etmifct)  finb,  fo  wirb 

er  biefelben ,  auef)  ofyne  befonbere  Gnnrotrfung ,  unmerf Her)  an= 

nehmen. 

£>ieß  finb  im  TOgemetnen  bte  bei  ber  SBefyanblung  taubjftmt:= 

mer  itinber  t>on  ben  keltern  ju  befolgenben  Regeln.  SnSbefon* 

bere  finb  biefelben  aber  t>or  einigen,  bn  Saubflummen,  meldje 

ofyne  Unterricht  aufgeroacfyfen  finb ,  nidjt  feiten  üorfommenben, 

Übeln  2tngeroo^nl)eiten  ju  bewahren.  £>iefe  finb:  ba3  l)äuftge 

Sachen  ofyne  Urfacfye;  t>aö  TCuöftü^en  öon  ©efyeul  unb  anbern  xob 

brigen  Sönen;  ba$  fd)rcere  ober  fyorbare  Htt)mtn,  roeld)el  man 

auef)  ©djnieben  ober  ©dmaufen  nennt;  ber  fcfyleppenbe  ©ang  (%aU 

fdjen),  unb-baS  ju  ftarle  auftreten  beim  ©efyen;  eine  unanjldn^ 
bige  litt  bie  STlafe  ju  reinigen  u.  bgl.  m.  Um  tr)nen  ba§  fyarte 

Zfymen  abzugewöhnen,  macfyt  man  fie  auf  ben  Unterfcr)(eb  pvU 

fcr)en  ifyrem  2ltljmen  unb  bemjenigen  anbrer  ßeute  aufmerffam. 

SSJJcm  laßt  fie  ju  itm  G?nbe  bie  eine  ̂ anb  »or  ben  SÖJunb  unb 

bie  9lafe  eines  Ruberen  galten,  unb  tk  anbere  ̂ anb  *>or  fein 

eignes  ©eficfyt.     ©ie  werben  barauf,   meijrenö  felbft  ofme  au& 17 
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brücfticr)e  2Cufforberung ,  fo  ju  otfymen  t>erfucr)en,  bafi  fie  batet 

an  tfyrer  ̂ )anb  baffclbe  füllen,  tt>a§  fte  bei  bem  Tlfymm  2(nberer 

empfmben.  Um  fte  baratt  gu  gewonnen,  bebarf  e§  jebocf>  oft  rote* 

bereiter  Grrinnerungen.  2£uf  dljnlicr)e  "Xxt  »erfahrt  man  aucfy, 
wenn  man  tfynen  bie  übrigen  Unarten  abgewognen  wilL 

IL   <&ittlid)t  Qctytefjun$  t>cr  Xau5|Iummcn. 

£)ie  ftttlictye  <5rjter)ung  ift  bei  ber  33el)anblung  be3  Saitb* 

fhtmmen  ootr  ber  großen  3Btd)tigf ett ,  ta  bte  auf  Soften  be§  ©e* 

mütfyeS  entwickelten  Gräfte  bce>  Körpers»  .unb  beo  33erfianbe3  $u 

nicfytS  (BuUm  führen,  keltern  follten  bafyer  atieS  mögliche  auf= 

bieten/  um  biefer  tfyrer  wichtigen  Verpflichtung  §u  genügen,  unb 

ben  SSaubftummen  $u  anftdnbiger  <&itte  unb  gottgefälligem  SBan* 

bei  ju  erjiefyen. 

£>a  bie  taubjhtmmen  .ftinber,  wie  bereits  im  ljlen  Wb* 

fcr)nitte  be3  Gürften  SEfyeileS,  (©.  43.  u.  f.)  erwähnt  worben  tjt, 

mit  gleiten  Anlagen  in  getjliger  unb  moralifdjer  Sr>in\i(f)t  t>er* 

fefyen  worben  ftnb  ai&  bte  fyörenben,  unb  burd)  bie  angeborene  ober 

früt)  eintretenbe  Saubfyeit  nur  an  ber  2tue>bilbung  ber  erfleren  ge* 

()inbert  unb  befdjrdnft  werben,  in  moralifcfyer  $inftd)t  bagegcn 

\\<fy  blofj  in  einigen  ©tücf en  oon  anbern  Jtinbem  unterfcfyeiben : 

fo  fyaben  keltern  ein  gefyörlofeS  .ftinb  im  2(llgememeinen 

ganj  nad)  benfelben  ©runbfdfeen  aU  ein  oollfinni- 

ge.§  j«  befyanbeln.  (£§  ift  übrigens  fefyr  fcfywer,  auf  bie 

©ittlicbjett  be§  SEaub'ftuinmen  m  ben  erjlen  Sauren  unmittelbar 

burd)  S5elel)rung  '  einzuwirken ,  unb  tfym  ̂ Begriffe  t>om  ©uten 
unb  S36fen  beizubringen.  Um  fo  letzter  tpt  e$  aber,  t>k$  mit-. 

telbar  burct)  ba§  33eifpief  ju  tfyun,  weil  Äinber  fyauptfdcfylicfy 

baS   S3eifpiel  ifyrer   keltern,  unb  anberer  erwad&fener  ̂ )erfonen 
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ifyrer  Umgebung,  annehmen.  SDeßbalb  muffen  bie  keltern  ifynen 

ntd)t  nur  felbft  mit  einem  guten  23eifpiele  fiet^  öorangefyen,  unb 

fyabcn  fiefc  in  ©egenwart  t^reä  JtmbeS  jebeS  2üu3brud)$  einer 

heftigen  ©emütfyöbewegung,  4I5  ©ram,  Born,  auSgelaffener 

greube  ir.  bgl.,  ju  enthalten,  fonbern  e$  muß  auc$  ifyre  ange= 

legentlicfyfte  ©orge  fein,  fämmtltd&en  Angehörigen  baffelbe  aufju* 

legen.  ;*Denn  ber  SSaubjlumme  wirb  fid)  ©ittlicfyfeit  unb  fydu§lid)e 

Sugenben  eben  fo  gut,  att  bieg  oon  ben  forderlichen  ermahnt 

worben  ijt,  frül)  unb  unbemerft  aneignen,  wenn  er  fo  gliuflicfy 

ift,  fie  in  feinem  gamilienfreifc  ju  ft'nben. 
SBa§  nun  ba3  SSefonbere  anlangt,  fö  fei  man  auf  bie 

waln'en  SSebürfniffe  be3  ÄtnbeS  ftet§  aufmerffam,  unb  laffe  e3, 
olme  f)inreid)enben  ©runb,  nie  lange  auf  SBefriebfgung  ber= 

felben  warten;  willfahre  aber  niemals  einem  fd)dblidf)en  Ver- 
langen, unb  fyütc  ftd)  oor  Allem  in  ii)m  einen  ungeregelten  £ang 

für  ©enüffe  fyeroerjurufen ,  welche  ben  wirfh'cl)en  2eben3bebürf= 
niffen  fremb  ftnb.  ßeiber  glauben  manefe  Leitern,  mie  fd)on 

(<S,  51.)  für§licb;  ermahnt  mürbe,  fobalb  fie  iv)t  Äinb  als  ein 

fold)e§,  bem  bie  fh'efmütterlicfye  9latur  einen  ber  wichtig  jlen 
(Sinne  entzog,  erfannt  fyaben,  tl)m  für  biefen  Mangel  feinen 

beffern  Gürfak,  aU  burcr)  alle  erbenflicfye  3ut>orfommen|euy  unb 

felbjl  Sftacfyftcfyt  bti  feinen  Vergeben,  leiften  ju  fönnen.  3ebem 

felbft  unbilligen  Verlangen  beffelben  fucfyen-  fie  mit  einer  Aengj!= 

lid)feit  ju  genügen,  al§  wenn  eine  SSerfagung  beffetbeiv  ©efunb= 

l)eit  unb  ieben  i!)re§  ÄinbeS  in  ©efal)r  braute.  (§3  t»avf  in 

Allem  unumfcfyrdnft  nad)  feinem  ©efallen  leben,  unb  wenn  ftd) 

mö)  einmal  -23eranlaffung  ft'nbet ,  il)m  ju  feinem  Sr>tik  ttrvtö 
gu  befehlen,  ober  gegen  feinen  Sßillen  anjuorbnen,  fo  laffen  fie 

ftd)  bennod)  batb  nacbfyer,  entweber  burd)  ba3  ungeftüme  ©efdjret 

ober  bie  ̂ Bitten  ifyreä  Sieblingä  jur  SKücfnalnne  be3  ©ebotS  bewegen,  , 

ober  fe^en  einen  fo  fyofyen  3Jrci§  auf  beffen  SSefolgung,  ba§  ba§ 

Ab  in  Sfttcffidjt  ber  angenetnnen  Verheißung,  nid)t  aber  au§ 

17* 
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2(cf)fung  für  ber  Helfern  ©ebot,  baffelbe  enbtirf)  erfüllt.  SBelcße 

nachteilige  Solgen  für  bie  ©ittlicßfeit  ein  folcßeS  S3etrngen  gil- 
ben muffe,  leuchtet  t»on  felbjt  ein.  Grin  foleßer  Saubfrummer 

tfyeilt  bann  ba3  ©cßicffal  aller  fielen  unb  gehenließen ,  t>on 

empftnbfamen  keltern  Dementen,  Ätnber,  welche  fpdter  feiten 

ifyreS  SebenS  frol)  werben,  weil  eine  alljunacßftcßtige  (ürjiefyung 

in  ber  ̂ criobe  ber  garten  .ftinbfyeit  launenhafte  unb  etgenftnnige 

ttnfprücße  in  ilmen  erweeft  \)a\,  wobureß  ffe  fteß  felbjt  unb  ifyren 

Umgebungen  jur  Saft  ftnb. 

dagegen  betjanble  man  ben  Saubftummen  ftets  liebreich, 

mit  man  wirb  ft'nben,  bafi  aueß  U\  tym  Siebe  wieber  Siebe  er* 
jeugt.  35feß  -muß  befönberS  in  feinem  ̂ ausließen  Greife  ge* 

fcßcljen.  Gn'ne  wofylwollenbe  SBefyanblung  v>on  ©eiten  feiner  Um* 

gebungen  iß  "bie  notfywenbige  SSebingung  feiner  (Jrjiefyung  ju 
©ittlid^eit  unb  Sieligiofitot.  £>anfbar?eit  gegen  keltern  unb 

anbere  SBofyltfydter  muß  bie  ©anfbarfeit  gegen  ©ort,  unb  $kbi 

&u  ©efeßwiftern  unb  Sugenbgenoffen  bie  allgemeine  ÜJcdcßjienliebe 

bei  bem  taubflummen  $inbe,  wie  bei  anbern,  vorbereiten. 

Sn  feinem  Sßor)norte  fuct)e  man  bem  taubjlummen  Äinbe 

eine  freunblicße  fdjonenbe  33et)anblung  m6glid$  allgemein  ju 

t>erfd£>affen ,  unb  bulbe  33erad)tung ,  SSerfpottung  unb  federet 

beffelben  nie.  £3efonber3  üeranlaffe  man  anbere  Äinber,  es> 

5U  tfyren  «Spielen  ju§ulaffen,  unb  ir)m  bei  öorfommenben  ©C* 

legenfyeiten  Stenfte  ju  er  weifen.  @e>  wirb  ir)nen  übrigens  leicht 

möglid)  werben,  ftd)  ir)m  burd)  3eid)en  üerjtdnblict)  ju  machen, 

iber  ©ewinn  für  feine  ©itilicßfett  ift  fefyr  groß ,  tnbem  e£  baburet) 

wenigjfenS  feiner  SSereinjelung  entzogen  wirb. 

i)J2an  flöße  tem  SEaubftummen  willigen  ©inn  für  augenblicf* 

ließen  unb  unbebingten  ©eßorfam  ein,  unb  t)alte  unt>erbrüä)licr) 

auf  bie  2lu3für)rung  beffen,  m$  man  einmal  anbefoßlen  r)at. 

Äinber  werben  gewofynlid)  erft'  bann  jum  Ungeßorfam  uerfuct)t, 
wenn  ba$  SSerßalten  ber  keltern  ttjnen  bie  Meinung  beigebracht 
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t)at,  i>a$  e3  nocf)  9RitteJ  gebe,  bie  ̂ Befolgung  mu$  Qdebott$  ju 

umgeben.  33om  jögernben  ©e^orfam  bis  sur  Unfolgfamteit  ijr 

nur  nocr)  tin  (Schritt,  barum  ̂ alte  man  auf  unwrjngHd&e  2(u<o; 

füfyrung  beS  JBefefytS,  unb.fnüpfe  niemals  lange  Unterfyanblungen 

übet  bte  äMjtefyung  beffelben  mit  bem  Ambe  an. 

S5etm  flemfien  S3ergel;en  tpeffe  man  eS  mit  möglicher  ©cr)o= 

nung,  aber  autfy  mit  angemeffenem  (5rnfie  jured^t;  benn  fyduftg 

fefylt  baS  itinb  nur  qü$  Umwftanb,  unb  fein  ©efür)l  würbe  nid)t 

geläutert  werben,  wenn  man  ifym  nicfyt  f feine  §el)ler  augenblicf- 

li$  oerweifen  wollte.  SSeftfct  man  feine  ßtebe,  fo  werben  3eid)en 

be3  SKtf faUenS  meiftenS  fdwn  ben  gcwünfcfyten  ßroecf  erreichen ; 

bei  bebeutenbern  unb  wieberfyolten  Vergebungen  muffen ,  oerftefjt 

fiel)  mit  Mäßigung,  förderliche  Sücbtigungen  angewendet  werben, 

£>a3  Gnnfperrtn  an  einfame  Orte  eignet  fiel),  auc^  aU  ©trafmittel,  im 

allgemeinen  ntd^t  für  ben  Saubfwmmcn,  roeil  er  nicl;t.  wie  an- 

bere  JDinber  «nötigenfalls  ̂ »ülfe  herbeirufen  fann.  Sieber  fieUe 

man  u)n  eine  3eitlang  in  eine  Grefe  mit  bem  ©eft cfyte  gegen  i>it 

Sßanb,  votö  für  ifyn,  ba  e$  ifym  alle  Unterhaltung  burd)  t>a§ 

2luge  entjKfyt,-  eine  empfmbli<$e  Strafe  ju  fein  pflegt.  £)a3 
(Sntjieljen  oon  ©Reifen  eignet  ftd)  nur  nad)  folgen  Unarten,  bie 

bei  Um  Gfffen  vorfielen;  benn  bie  ©träfe  ,muf  bü  bem  £aub- 

jhtmmen,  befonberS  in  biefem  2Uter,  wo  möglicr;  fogleid)  auf 

ba§  Vergeben  folgen,  inbem  man  bd  ben  befd)rdnften  Mitteln, 

ftcf;  iljm  ju  oerftdnbigen ,  oft  nicfyt  überzeugt  fein  fann/bap  er 

Ui  einer  oerfpdteten  ©träfe  ncd)  ben  ©runb  berfelben  red)t  einfielt.- 

'  Ueberfyaupt  fei  man  im  SBeftrafen  be&  aj.aubjiu'm* 
men  oorfic^tig,  benn  fein-  fyduftg  feljlt  er  bloß  au»  9ttißüer= 
ftanb>  unb  eben  fo  oft  gefd)iel)t  eS,  ba$  man  it)n  irrigerweife 

ein^S  33ergeljenö  fcfyutbig  jglaubt,  weil  er  ftcr;  nicfyt  genug  oer-- 
fldnbltdt)  machen  fann.  §el)lt  ifym  aber  aud)  bie .  ©pracfye ,  fo 

fefylt  tym  bodj  nid)t  baS  ©efüfyl  für  Siecht  unb  Unrecht,  unb 

wdfyrenb  er  eine  oerbiente  ©träfe  willig  ertragt,  frdnft  tyn  eine 
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ungerechte  ntc^t  feiten  auf  ba§  «£>öcr)fte,  unb  e§  bebarf  nacfy  einet 

folgen  Uebereilung  oft  lange  Seit,  bi$  man  fein  Zutrauen  wie= 

ber  gewinnt. 

©leicfy  anberen  itinbern  fucfyt  fiel)  ber  Saubflumme  nac§.  be= 

gangenen  ger/lem  nicfyt  feiten  burefy ,  fidugnen  ju  Reifen221). 
Um  ü)n  bawon  äurü<f$ufyalten,  üerjet^e  man  ir,m  begangne  geiler, 

wenn  er  fte  gefleht,  unb  warne  nur  tior  ber  SBieberfyolung  ber* 

fclben;  bagegen  ftrafe  man  Ujn  ftreng,  fobalb  man  ftdj  gewiß 

überzeugt  t)at,  baß  er  geldugnet  ober  fonft  gelogen  fyabt. 

UebrigenS  gilt  aürf)  bei  feiner  Gfr$ier;ung-bie  SKegel,  33 er g es 

fyungenmöglidjft  *>orjubeugen,  wojit  Ijauptfdcfylid)  fiete 

33eftf)dftigung  bient.  SSttan  gtetje  ba£  taubjlümme  Jtinb  beßfyalb. 

fo  zeitig  als  möglich  ju  einzelnen  IjduSliöpen,  feinen  Gräften 

angemeffenen ,  arbeiten  fyinju,  wie  fdjon-  oben  bei  ber  S5e= 

fyanblung  in  forderlicher'  -£>mW  erwähnt  worben  iff.  2üid) 
gebe  man  tym,  wie  jebem  anbern  Äinb*,  einiges  ©pieljeug,  um 

tfm  babur$  au<#  ben  fcf)dblid)en  Solgen  »ber  ßangenweile  &u 

entyrer/en. 

-  2(13  35elo  Innungen  gebe  man  ifymf leine'  ©efdjenfe,  er* 
tfyeile  tym  bie  ̂ rlaubnip  ju  fpielen  u.  bgl. ,  unb  fuope  baburef) 

t>a§  tb/m  angeborne  ©efufyf  für  ba$  <&utt  unb  S36fe  ju  erweefen 
unb  fortlaufenb  ju  fiarfen. 

grulje  fuc^e  man  ib/m  Zfytiina,  uor  frembem  Cngen* 

tfyume  einjuflößen.  3u  bem  (£nbe  muj?  er  (StnigeS  als  fein 

@igentl)um  erhalten,  unb  als  foldjeS  ernennen.  Um  ifyn  baju 

anzuleiten,  giebt  man  il)m  eine  ©acfye,  unb  bebeutet  il)n  burefy 

Beteten,  (5r  bürfe  biefelbe  in  fein  SSefydlfniß  legen  unb  gebrau; 

221)  @g  öeboff  baju  miv  weniger  3eictjen.  (So  fei  5.  S5.  ein  ©cfdjivr 
jerbrod)en  worben.  Sttan  üevmutfjet  ber  Saubfrumme  fjabe  cS  getljan,  beutet 
auf  baö  jerbrodjene  ©efdjirr,  unb  »on  bcmfelben  mit  fragenber  ©cberbe  auf 
tJjn.  £at  er  c$  nidjt  getrau,  ober  will  er  cö  läugnen,  fo  wirb  er  antworten: 
3d)  nidjt!  inbem  er  auf  feine  SSruft  beutet,  unb  sugUicb,  mit  bem  .Stopfe 
fdjüttett. 
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$tn ,  nid)t  aber  tiefer  ober  jener  feiner  ©efdfyrten.  3u  gleicher 

Seit  Qiebt  man  ti)rit  ju  üerjlefyen,  taß  tiefet  ober  jenes  unteren 

gebore,  unt»  taß  er  e3  nid)t  ol)ne  @rtaubniß  $ti  feinen  ©acfycn  le- 
gen ober  gebrauchen  bürfe.     7 

Ser  Neigung  jur  (Sitelfeit,  fowte  jur  33eracr)tung  teS  2Crmen, 

beö  ©cr)lecr)tgerleiteten ,  te§ '  ©ebrccfylicfyen  unb  J^ülflofen,  (f. 
©.  49.)  arbeitet  man  am  beflen  bdburcl)  entgegen,  baß  man  tfyn 

auf  feine  eigne  fjütflofe  Sage  aufmerffam  macfyt,  unb  itjn  bebeutet, 

wie  unentbehrlich  ifym  felbjr  feine  keltern  unb  t>te  ©ienjiboten 

finb.  —  £)ie  Neigung  immer  3tfecr)t  l)aben  ju  wollen,  welcher 

ber  SEaubjiumme,  ba  er  nur  §u  Uld)t  an  feine  Unfehlbarkeit  glaubt, 

fel)r  unterworfen  tjt,  muß.  man  baburdj  $u  feilen  fuct)en,  baf 

man  jete  Gelegenheit  tiefen  ©lauben  ju  wiberlcgen  benu&t.  — 
©pott  unb  Rederei,  welche  bäH  qn§  ber,  bd  bem  Äaubjhim, 

men  fo  gewöhnlichen  ©cfyabenfreube  fyerüorgefyen,  fo  \w  Neigung 

jur  ©raufamfeit,  (f.  ©.  50.)  finb  ü)m  in  tt)ren  SWicf wirfungen 

fo  nadjttjeilig ,-  baß  t>on  ©eitert  ber  keltern  nid)t$  oerabfaumt 

werben  barf ,  um  biefe  fd)äblicr)e  £luctle-  ju  t-erfiopfen.  2>a  wo 

fid)  alfo  felbfi  bie  leifejre  ©pur  eines  fcfyabenfrofyen  ©jnneS,  ober 

eine  Steigung,  Stiere  ju  quälen  it.,  funb  giebt,  üerweife  man 

bieß  bem  Ate  evnflltdE).    . 

£aben  bie  keltern  be§  5£aubjiummen  außer  tiefem  noef) 

mehrere  Äinber,  fo  muffen  ffc'ftd)  forgfdltig  bemühen,  tfyn 
ganj  fo  wie  ik  anbern  $inber  ju  befyanbetn,  unb  tr)n  nicr)t 

etroa  au3  9[?ltt(etben  üter  feine  traurige  Sage  ju  beüorjugen. 

£)enn  Jetten  bie  freuten  ®efcr)wijier ,  baß  bem  Saubjiummen 

auet)  nur  ber  eine  ober  anbere  SSorjug  über  fie  &u  Zljtil  wirt, 

fo  raffen  fie  ifym  kieß  bd  jeber  ©elegenf)eit  entgelten.  2)er  £aub* 

ftumme  feirterfeitS,  turcr>  alljugroße  9lad)ftcr)t  unt  bie  willigfte 

©ewäfyutng  feiner  2lnfpriu#e  jur  Anmaßung  unt  juc  lieber* 

fcfyä^ung  feine§  perforieren  SßertfyeS,-  tafyer  ju  dmm  gering* 

fd)%nten   unt  fd)atenfrof)en  33ener)men  gegen  feine  minter  be; 
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günftigten  @efcr)wijter  oerleitet,  giebt  biefen  burcr)  feinen  lieber* 

mutfy  unb  feine  Siebloftgfeit  immer  neuen  2£nlaf?.fid()  ju  rächen. 

£)ief  fann  aber,  bei  ber  grofiien  Sfeil^barfeit  be§  SEaubftummcn, 

leicht  ju  unglücflirfjen  folgen  führen,  welche  felbjt  buret;  bie  forg* 

fatttgftc  2Cufftd^t  'nur  fefyr  fd^tver  ju  oerr/üten  finb.  £>ie  Wertem 

muffen  bagegen  fortwdfyrenb  ba3  SEßitfeib  ber  fyorenben  ©efcfywi* 
per  für  tm  &aubftummm  anzuregen  fud>en,  unb  wenn  trmen 

biefj  in  bem  ©rabe  gelingt,  baß  jene  innig  baüon  ergriffen  wer* 

ben,  fo  werben  fie  ficr)  feiner  geroig  Ui  jeber  ©elegenfyeit  tt)ät\$ 

annehmen. 

4>6d)ft  fd^dbltd^  unb  oerberblitf)  für  tk  ©irtlicfyfeit  ber  £aub- 
jfummen  ift  e3,  wenn  keltern  biefelben,  im  %aU  fie  etwas  wiffen 

wollen,  in  bem  Sßafyne,  bafi  fie  bief  nodD  ntd^t  öerftefyen,  a  b  f  i  cfy  t l  i  er; 

belügen,  gragt  autf)  ein  Saubjiummer  über  öerf ergebene  ©egen- 

ffdnbe,  weiche  feine  SaffungSf raft  ju  überfteigen  fd^einen,  fo  barf  man 

tr)n  nidjt  mit  Unwafyrr/eit  berichten  /  fonbern  mufi  fidj  bemühen, 

tym  baoon  ju  erfldren,  fo  -üiel  e3  möglich  unb  tfyunlicr)  ift,  unb 

wenn  feine, gragen  nicr)t  ju  beantworten  finb,  ifym  or)ne  bie  gc* 

ringjie  SSerlegenfyeit  ju  geigen  gerabeju  erlldren ,  bafi  er  biefj 

nid&t  ju  t>erftelt)cn  im  ©tanbe  fei ,  ober  notf)  nid^t  wiffen 

bürfe.  3ft  ber  SSaubiiumme  burcr)  erbittere  Angaben  Unter- 
gängen worben,  fo  wirb  er  bk$,  burcr)  bie  S3erlegenl)eit  ber 

keltern,  gewiß  nicfyt  feiten  bemerfen;  unb  hü  feinem  ©cfyarfblicfe 

oft  fogar  baS  Söafyre  erraten,  @ine  fotcfye  Umgebung  ber  Sßafyr* 

Ijeit  aber,  tommf  ft'e  tri  tym  einmal  jur  Ueberjeugung ,  beraubt 
bie  Leitern  ber  jarten  Cnnwirf  ung  auf  fein  ©emütr;,  unb  er= 

wedft  unb  ndfyrt  in  tfym  einen  fcfywer  oertilgbaren  Sweifel  an 

ber  2(ufricr)tigfeit  tfyrer  ©efinnungen  unb  ber  SJttenfcfyfyett  über* 

tyaupt.  25iefj  ift  aucr)  eim  SSeranlaffung  ju  bem  -Mißtrauen  unb 
ber  I)aBftarrigen  Unfügfamf eit,  welche  ben  Saubftummen  fo  oft 

jum  Vorwurf  gemalt  wirb. 

Ueber    ben    ©d^ulbefudt)   wirb  unter     V.    t>a§    9?6tfytge 
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angegeben  werben.  Solan  fül)re  ober  aucr)  ben  £aubjtummen, 

fobalb  er  einigermaßen  auSgebilbet  iff,  in  ben  öffentlichen  ©ot- 

reSbienft,  unb  forge,  baß  er  für)  fyier  anftdnbtg  benimmt.  S5e= 

kn  fann  er  freilief)  noer)  nicfyt,  allein  e§  wirb  ficr)  ihm  fyier  bie 

20mung  eine§  erhabenen  unb  mächtigen  SßefenS  aufbringen, 

wenn  er  fiefyt,  wie  anbd$ttg  Saufenbe  von  Sölenfc^en  finb. 

<5tint  SBipbegierbe  wirb  nun  mit  mancherlei  fragen  i>k  keltern 

beftürmen,  unb  bann  bidtt  ftcr)  ilmen  bie  fdjonfte  (Gelegenheit 

bar,  ifyn  über  ok  2Bal)rl)eiten  ber-  Religion  §u  unterrichten,  unb 

auf  fein  ©emütl;  wofyltfydtig  einjuwirfen.  Vülan  fann  ttyn  be< 

tmtm  :„  er  felbjr  unb  bie  anbern  Stoffen  fyättm  einen  SSater 

im  ̂ immel;  biefer  fei  e§,  §u  bem  man  bzk*,  er  $ohi  SBor/lge* 
fallen  an  ifym,  wenn  er  gut  fyanble,  Mißfallen  aber,  wenn  er 

336fe3  tl)ue,  u.  bgl.  mefyr.  Sft  eö  gelungen,  ifm  über  biefeS 

ju  belehren,  fo  wenbet  man  e§  bei  allen  üorfommenben  ©ele* 

genljeiten  an,  um  iljn  aucr)  burefy  biefe  SBeweggrünbe  §um  ©u* 

Un  §u  ermuntern  unb  vom  SSofen  $urücfjul)alten.  3Cuffallenbe 

9latur-@rfd)einungen,  als  SSlifc,  Ueberfd)wemmungen,  ©türme, 

unb  gdlle  {m  gef,en  ̂   ̂ e^e  ifym  als  folgen  guter  ober  fd)lecf)- 

ter  ̂ )anblungen  !tar  §u  machen  finb,  benu^e  man  ju  feiner  S3e* 

lefyrung,  unb  oerabfdume  befonber§  nicfyt,  bemfelben  bann,  wenn  ifym 

felbji  bur$  eignet  SSerfc^ulben  etwas  juftoßt,  auty  bie  natür= 

lidjen  folgen  feiner  £anblung  empfmben  &u  laffen.  £)ie§ 

wirb  ilm  jum  eignen-  -ftadjbenfen  über  fein  £f)nn  führen,  unb 
geroifj  ba§  S3ejrreb.ert  in  tym  rege  madjen,  fünftig  dl)nltcf)en 

Unfällen  gu  entgegen.. 
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III.    Unterricht  Der  ScutbjTummen. 

£)er  erfte  Unferrid;t  beS  Saubftummen  muß  barin  be= 

fielen,  ifyn  bürd)  Weitung,  $u  ber  natürlichen  3eid)en= 

ober  ©eberben=@prad)e,  unb  burd)-  weitere  2CuSbil= 

bung  ber  bereits  oorljanbenen,  in  ben  ©tanb  $u  fe|en, 

mit  feinen  Umgebungen  ju  ocrcYfyren.  SJtfttelS  ber  natür= 

liefen  3eid)«nfprad)e  muffen  aber  jugleid)  feine  (Sinne  geübt, 

feine  tfufmerffamfeit  gewedt,  feine  Beobachtungsgabe  erregt 

unb  gefdjdrft,  unb  bie  nctfn'gjten  Begriffe  in  il;m  entwideft 
werben. 

(Sobalb  jebod)  ber  Saubfrümme  burd)  bie  natürliche 

3eid)enfprad)e  3Cnbere  notdürftig  ju-  oerfW;en,  unb  ftd) 

tynen  einigermaßen  mit$ütt;ei(en  oertnag,  fo  mup  er  in 

ben  Befifc  atnferer  (Sprache  gefegt  werben.  £>iep 

gefd)tef)t  baburd),  baß  er  mittels  ber  ©eberbenfptadje,  an 

mtd)t  man  bie  ganje  weitere  23ilbung  beS  Saubftummen 

anfnüpfen  muß,  angeleitet  wirb ,  §u  fpredyen,  unb  baS 

oon  2lnbern  ®efprod)ene  an  i^ren  Sippen  ab^u= 

fefyen.  hiermit  mup  bie  Belehrung  über  ba$  burd)  bie 

SÖorte  33e$eid)nete,  unb  über  bie  formen  ber  <3prad)e,  vgjanb  in 

\jpanb  gefyen,  unb  bamit  aud)  ber  Unterricht  im  Sefen  unb 

(Schreiben  oerbunben  werben.  3»e  mel;r  aber  ber  £aub= 

ftumme  ftd)  burd)  bie  £on=  unb  @d)riftfprad;e  auöbrüden 

frum,  um  fo  weniger  barf  er  eS  burd)  bie  3eid;enfprad)e 

ttyun,  unb  (entere  9)ftttf)eilungöart  mup  ba(;er  allmdu'g  I;in= 
wegfallen. 
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A.    Anleitung  &ur  natürlichen  äetcfyen*  ober   ©eberben* 

©pradje  a22). 

3etcr)en  ftnb  unter  oXitn  SSolfem  t>a§  SQflittct  ̂   ft'cr)  anbern 

üerftdnblicf;  ju  machen,  wenn  e§'  buref)  SBorte  nicr)t  gefd&efyen 
frinn;  fie  ftnb  e§  benn  aucr),  woburet)  Sföittfyeilungen  jwifcr)en 

bem  noer)  ungebilbeten  Saubjfttmmen  unb  Ruberen  moglicr)  wer- 

ben. ©6  ijl  btep  ntc^t  fo  ferner,  aB  man  r)dufi'g  glaubt, 
benn  in  ben  erften  ßeben^fafyren  be§  SEaubjhmtmen  ̂ anbelt  e§ 

fief)  nierjt  üon  einer  funftlid&en  3eicr)enf:pracr}e ,  beven  (Erlernung 

ein  eigenes  ©tubium  erforbert,  tmb  bie  fttf)  fd^on  iiaxum  nierjt 

jum  ©ebraucfye  im  fyduölicrjen  £eben  beffelben  eignen  würbe,  fon= 

bem  nur  um  eine  na  tu  rli  dj  e  Seiten*  obe*  ©eberbenfpraerje. 

£)a3  SBinfen  mit  ber  $anb,  ba§  üerneinenbe  ©djüttdn,  ober  bei- 

fällige liefen  mit  bem  Stopfe,-  ba3  brofyenbe  (Srfyeben  be3  Beigeft'ngerS 
ftnb,  n>ie  fcfyon  oben  bemerft  würbe,  Beiden,  meldte  oon  Sebermanne 

gebraucht  unb  oerjianben  werben,  Sftcfjt  weniger  uerfidnblid) 

finb  viele  Seiten,  welche  wir  $war  im  geroö!mlidE)en  %tbm  nicr)t 

gebrauten,  welche  aber  ba§  taubjiumme  Äinb,  ba  e3  bä  feinen 

SKittfyetlungen  an  anbete  auf  3eicr/en '  befcr;rdnft  ijV,  gebraucht. 
2)iefe  Seichen  beßer/en  fyauptfdcrjlicr;  barin,  baft  bie  gorm  ber 

ju  bejeicrjnenben  ©egenjfdnbe  tri  ber  ßuft  nacrjgebilbet,  t>u  23e= 

fefjaffenfyeit  berf elben  angebeutet,  bie  Bewegung  be£  ÄorperS  bei 

ber  anzugebenden  .fpanblnng  nacfygealwit,  ober  ber  ©ebraucr)  ber=~ 

felben,  bie  ßfntftermngSart,"  unb  anbere  in  bie  2fugen  fallenbe 
(Sigenfcrjaften ,  angebeutet  werben.  2)er  fähigere  Saubftumme 

bilod  ftet;  biefe  Beiden,  wenn  man  irm  nur  nicfyt  ganj  t>em 

Sttüfftggange  unb  ber  ßangenroeilc  überldpt,  in  ber  Siegel  ofyne 

222)  £>iefe  2Cnfeitung  glaubte  id)  ausfüfjrlid)  geben  ju  muffen,  u> eil  bie 
natürlidie»  ©eberbenfpradje  bei;  ©runb  altes  übrigen  Unterrichtes  i\t,  unb  wenn 
c6  nidjt  gelingen  foltte,  ben  SSaubftumraen  baju  ju  bringen,  aller  übrige  Untcr= 
ricfyt  öcrgeblid;  fein  würbe. 
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olle  Anleitung,  imb  geigt  babei  nid)t  feiten  eine  glucflicfye  SSeob- 

ad)tung3gabe  unb  bieten  ©djarfftnn. 

2tnfang3  befyilft  fid)  ber  Saubjftimme,  um  feine  Sßünfdje 

unb  SSebürfniffe  anzeigen,  mit  btm  J£>inbeuten  auf  anwefenbe 

©egenfiänbe;  befinben  fte  ft'd^  ntd^t  unter  feinen  2tugen,  fo  fyolt 
er  fte  wofyl  fyerpet,  ober  füfyrt  2tnbere  §u  benfelben  Jjin.  Gür 

beutet  5.  35.  auf  eine  ©djüffel  ober  einen  Ärug,  um  fein  SSer- 

langen  nad)  bem  bann  33eft'nblid*en  funb  ju  machen.  SBill 
er  ein  ©tue?  33rot,  fo  fyolt  er  ba$  gange  33rot,  btelleid)t  mit 

einem  Keffer,  fyerbei,  unb  reicht  beibeS  bemienigen,  weiter  u)m 

abfdjneiben  foH.  2(llein  e§  treten  §äUe  ein,  in  benen  er  weber 

\>a$  Gn'ne  nod)  ba£  2lnbere  tfyun  fann.  dt  will  etwa  Sßaffer 

trinken,  aber  er  ft'efyt  in  htm  Bimmer  «>eber  SBaffer,  nod)  ein 
SrinfglaS,  um  burd)  Deuten  auf  3ene§,  ober  burd)  herbeiholen 

t>on  Diefem,  fein  Verlangen  anzeigen  ju  lonnen.  ̂ un  ergreift  .er 

melleid)t  eine  anbere  ̂ erfon  an  ber  £anb,  um  fte  bafyin,  wo  er 

Sßaffer  bermutfyet,  §u  führen.  Diefe  weift  ü)n  ab,  unb  nun 

ftnb  alle  feine  bisherigen  SRtttcl,  ftd)  -  oerftdnbtid)  ju  machen, 

erfd)6pft;  er  weif?  nid)t  wa§  er  tfyun  foll,  tft  berlegen,  bi$  er 

enblid)  auf  ben  ©ebanfen  fommt,  gegen  feinen  Siftunb  ju  beuten. 

Dod)  biefeS  wirb  fo  oerftanben,  als  ob  er  effen  wollte;  er  ift 

beSfyalb  genotfyiget,  ein  beftimmtereS  3etd;en  ju  fud)en,  unb 

fommt  am  Gmbe  barauf,  bie  Sganb  fo,'  0I8  ob  fie  ein  ©la§ 
fyalte,  gegen  ben  SSJlunb  ju  fuhren,  unb  baS  Srinfen  nad)gu= 

afymen.  Wun  wirb  er  oerftanben,  unb  mit  ber  greube  barüber 

fallt  ein  Stdjtftraljl  in  fein  SnnereS ;  e3  wirb  t^m  jefet  f lar, 

baß  er  ftd)  nod)  auf  eine  anbere  Zxt,  als  bie  bisher  angewen= 

bete,  üerftdnbltd)  madjen  fonne.  tiefer  2tugenblicf  giebt  ilm 

gleicbjam  erft  ber  9Jlenfd)f)eit,  wdfyrenb  fein  btöl-etigeS  Deuten 
ftd>  nid)t  über  bie  ©pracfye  ber  Sfyiere  erfyob.  S5on  nun  an 

lernt  er  2lbwefenbe3  bejeid;nen  unb  forbern,  unb  bilbet  ftd;  eine 
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tytym,  mcnfrf)Iid)cö  £)enfen  bejeugenbe,  unb  zugleich  forbernbe, 

3cfd£)cnfprad^e. 

SBenn  ber  Saubjhtmme  nid)t  f$on  frü^e  fcon  felbjt  auf  bic 

©ebcrbenfprac^c  fomrat,  fo  muß  man  ifyn  auf  biefelbe 

leiten.  £)ieß  Jann  allerbingS  auf  üerfcfy'ebene  SBeife  gef<$el)en. 
Qrine  ber  am  leic^teften  anwenbbaren  SBerfafyrungSarten  hierbei 

ift  folgenbe: 

Wlan  legt  mehrere  einfache  ©egenftanbe,  nebft  ben  %W\U 

bungen  berfelben,  »or  ben  Saubjhtmmen  Ijin,  unb  lefyrt  Um 

btefe  aB  33ilber  ber  ©egenftanbe  ernennen,  inbem  man  abmfy 

felnb  auf  ein  S3ilb,  unb  bann  auf  ben  baburd)  üorgejf  eilten 

©egenjlanb  mit  ben  $dnben  5«9t.  &te  .  2fefynlid)feit  faßt  tym 

wie.  jebem  anbeven  .Kinbe  auf,  unb  er  begreift  früher  ober  fpd* 

tcr,  baß  bfe  Segnung  ben  ©egenftanb  üorjielle.  9Kan  jcigt 

fobann  auf  ein  anbereS  33ilb,  unb  forbert  tlm  burd)  eine  fra- 

genbe  ©eberte  auf,  ben  abgebilbeten  ©egenjlanb  felbft  au$ 

anbern  fyeroorjufucfyen ,  welches  er  in  ber  SRegel  tfyun  wirb. 

5JJan  fdfyrt  nun  mit  folgen  Uebungen  längere  ober  furjere  Seit  fort, 

je  nacfybem  ba3  Äinb  mefyr  ober  weniger  gdfn'gfeit  jeigt.  £a* 
bei  mad)t  man  eS,  burd)  beuten,  auf  bie  Sorm  unb  anbere 

ausgezeichnete  Gägenfcfyaften  eines  ©egenjfonbeS  aufmerffam,  unb 

&eigt  tfym  hm  ©ebrauety  beffelben. 

©pdter  entfernt  man  bie  abgebilbeten  ©egenftanbe  auS  htm 

Simmer,  unb  legt  nur  bie  SBilber  uor  ha§  Minh.  SKan  zeigt 

jefet  auf  ein§  berfelben  mit  fragenber  Söltcnc.  £)er  Saubfhtmme 

fud&t,  m  ber  Erinnerung  an  bie  früheren  Uebungen,  ben  ©egen* 

,ftanb  im  Simmer,  unb  fommt,  ha  er  tlm  ntcfyt  ftnbet,  in  einige 

SSerlegenfyeit.  ̂ )ilft  er  tiefer  nun  nic^t  felbjl  baburcr)  ab,  baß 

er  ein .  Seidjen  für  ben  ©egenftanb  bilbet ,  fo  giebt  man  ifym 

ein  paffenbeS  Seiten,  unb  füln-t  tit)n  baburdj  §u  ber  Einfielt, 

baß  er  2£bwefenbe3  burd)  Setd;en  änbeuten  fonne.  Statur: 

Ü6)  muffen  J?tergu  im  anfange-  foldje  ©egenftanbe  gewagt  werben, 
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welche  treffenb   bejeicfynct   werben   tonnen ,     wie   86ffel,    SSrot, 

2tpfel  u.  bergl. 

3|i  jebocr;  ber  ju  unterrtcfytenbe  Saubftumme  nocf;  fo  unbe- 

holfen, baß  er  burrf)  bie  eben  angegebene  Zxt  nicfyt  bafyin  ge* 

langt,  mit  33ewußtfein  Beiden  für  2(bwefenbe§  ju  bilben, 

fo  fann  man  fidt)  be§  fotgenben  SSerfafyrenS  bebienen.  £>a 

(Sffen  unb  SErinfen  bie  ertfen  leiblichen  S3ebürfniffe  ftnb,  fo 

fangt  man  am  beften  batnit  an,  it)n.  bie  SSejeirfmung  bevfelben 

ju  lehren.  3u  bicfem  3wecfe  legt  man  ifym  5.  35.  ein  @tücf 

grauen  ©cjjwamm,  wie  man  ifyn  jum  Steinigen  einer  Safel 

gebraucht,  unb  ein  im  äußeren,  tfnfefyen  bemfelben  dfynlidjeS 

©tue!  33rot  ofyne  9?inbe  t>or,  unb  laßt  ifm  beibe  .Korper 

anbauen,  befufylen .  unb  beriefen,  ©obann  faßt  man  ben 

©dtjwamm,  füfyrt  ifyn  fangfam  jutn  SKunbe,  unb  fiefyt  ba$  Ätnb. 

mit  einem  fragenben  33li<fe  an.  5fl  e§  nun  nid)t  blobft'nnia, 
fo  giebt  e§  burd)  Äopffcfyütteln  fein  „Vltin"  $u  erfennen.  <5o 
wenig  bieß  fcfyemt,  fo  oiel  ijl  eS  wertl),  att  erfteS  Beugniß 

feineä  SSerftanbeS.  Sftan  legt  nun  ben  ©cfywamm  wieber  t)in, 

ergreift  ba3  33rot ,  unb  fufytt  e§  wieber  mit  einem  fragenben 

35licfe  begleitet  jum  SSJJunbe.  £)er  Saubflumme  U\al)t  e§  b^rct) 

Äopfnicf  en ,  unb  man  ißt  oor  feinen  2lugen  ein  wenig  baoon. 

2)ann  fkllt  man  ftd),  al6  ob  man  mit  bem  übrigen  SSrotftücfe 

eine  Safel  abwifdjen  wolle  5  auf  ba$  00m  ©djüler  erhaltene 

„Stein"  faßt  man  ju  biefem  ©ebraucfye  ben  ©cfywamm,  unb  fiel;t 
ben  &aubjlummen  fragenb  an,  worauf  er  bejal;enb  mit  iiem 

Äopfe  nicFen  wirb.  —  Sefct  laßt  man  biefc  £)inge  rufyen,  legt  ein 
.©tutfdjen  Sucfer,  unb  ein  gleicf;  großes  ©tücfcr)en  treibe, 

oor  ifyn  bjn,  laßt  ifyn  WtiiS  anfcfyauen  unb  befühlen,  ©ann 

faßt  man  ben  jSucfer,  macfyt  unbefiimmte  S3cwcgungen  bamit, 

aB  wußte  man  nicr)t3  \>amit  anzufangen,  unb  giebt  tym  fobann 

benfelben,  inbem  man  buref)  ben  SSlicf,  unb  mit  unbcjtimmtcn 

Bewegungen  beiber  #dnbe,  fragt,  wa$  er  tamit  machen  wolle? 
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äSietleidjt  jiedt  er  e§  ofyne  SGBetterea  in  ben  5Kunb.  Ztjut  er 

bieß,  fo  ̂eipr  man  e§  lädjelnb  gut,  al)mt  aber  babei  fein  &t)M\ 

nacr),  tnbem  man  mit  ben  $ufammengef)altenen  gingern  nad)  tem 

geöffneten  SDtunbe  fdfyrt.  SS^ut  er  e3  nicfyt,  fo  fann  eS  tn>ri 

einem  Zweifel  fyerfommen,  ob  er  eS  büvfe?  SRan  nimmt  bann 

ein  anbereS  <3tucfcr)en  Bucfer,  tfyut  als  wolle  man  bamit  fegtet* 

ben,  unb  ft'efyt  iljn  fragenb  an.  2Cuf  fein  Verneinen  ftcllt 
man  fiefc,  ata  ob  man  fiefy  v>crfeijen  l)abz,  legt  ben  3uder  t^tn,  faßt 

bie  treibe,  unb  fcfyicft  ftdf)  jum  ©^reiben  an,  wäfyrenb  man 

ilm  fragenb  anfielt.  (£r  nieft,  unb  man  fcfyreibt  ober  jeic^net  nun 

wirfltd)  ttxvas.  hierauf  legt  man  bie  Jtreibe  lieber  r/in,  er* 

greift  ben  3u<fer,  unb  fragt,  inbem  man  baS  ©^reiben  nad)* 

aljmt,  ob  man  bamit  fcfyreiben  folle?  £>er  @d)üler  wirb  hierauf 

mit  bem  Jtopfe  fcfyütteln.  9hm  mac^t  man  mit  fragenber  SSJiienc 

wieber  unbeftimmte  ̂ Bewegungen  mit  ber  ben  3u<fer  baltenben 

4?anb.  £)er  £aubftumme  wirb  fyierauf  gewiß  eine  ̂ Bewegung  ber 

Singer  nad)  bem  SDiunbe  machen.  —  Sollte  baS  Seiten  auc^ 

jefet  noefy  ntet/t  fommen,  fo  legt  man  bem  Äaubffummen ,  als 

britteä  S3eifpiel,  eine  Heine  Äug el  unb  einen  %$ fei  t>or,  laßt 

bie  Äugel  nad)  irgenb  einem  Siele ,  DieÜetdjt  nad)  aufgehellten 

Regeln,  rollen,  unb  jkllt  ftdj',  als  wolle  man  baffelbe  aucr)  mit 
bem  Tfpfel  tfjun,  fiefjt  jebod^  ben  ©djuler  babei  fragenb  an. 

SSenner  hierbei  mit  bem  .Kopfe  fd)üttelt,  fo  fragt  man,  auf 

bie  eben  angegebene  2£rt,  n>a$  man  bamit  tfyun  folle?  dt  wirb 

nun  gewiß  bie  Ringer,  ober- bie  ganje  rjofyle  #anb,  junt  ÜKunbe 

führen,  ©tebt  man  t'Om  nun  einen  2(pfel  in  bie  $anb,  fo 
wirb  er  benfelben  fafi  unwillfüfyrlid)  an  ben  Sföunb  bringen,  unb 

anbeißen.  £>ann  legt  man  itym  einen  ̂ weiten  2(pfel  vor,  tmtä 

auf  fid)  felbjt,  unb  fragt,  ix>a$  man  bamit  machen  folle?  3eigt 

ber  ©d)üler  nur  auf  t>en  SOZunb,  fo  afyrnt  ma"h  mit  fragenber 
SOttene  ba$  Crffen  nad),  unb  laßt  e3  von  bem  beja^enben  Äinbe 

nad)bilben.      £>ann   legt  man   biefe  Singe  (alle   auf  tm  5Kf<#, 
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unb  fragt,  ein§  nac§  bem  anbern  faffenb,  nad)  feinem  ©ebraucije. 

©obann  legt  man  bie  3  eßbaren  SDinge  jufammen ,  unb  fragt 

voieber.  S5et  biefer  (Gelegenheit  wirb  ba§  Beteten  für  effen 

(roeldjeS  eine  33eroegung  ber  äufammengefyalfenen  ^ingerfpi^en 

$u  bem  geöffneten  Stabe,  mit  üftacfyafymung  be3  J?auem>  unb 

§3erfd)lucfen3  ift)  gewiß  nid^t  ausbleiben.  —  2fuf  äljnlicfye  SÖeife 
t>erfd^rt  man,  um  üjn  baS  3eid)en  für  Srtnfen  (eine  S3eroe* 

gung  ber,  auf  bie  2frt  als  ob  ft'e  einen  33ecr;er  umfaßte  ge* 
frümmten,  #anb  nacr;  tum  SDZunbe ,  mit  bem  -9?ad;afymen  _be§ 
SrinfenS)  §u  lehren,  «^»icrju  fann  man  jt#  eines  .Kruges  mit 

SBafcfyroaffer,  unb  einer  Slafcfye  mit  Srinf  waffer  bebienen ,  audj 

ein  ©laS  mit  SSier,  fo  wie  Äafeegefd^irr  neben  bajfelbe  auf= 

ftellen.  ©obann  afymt  man  baS  ©nfdjenfen  in  ein  Sßafd)becfen, 

ober  in  ein  S£rinfgla3,  mit  ben  ©eberben  beS  SöafcfyenS  ober.£rin= 

fenS,  fo  lange  nad^,  bis  baS  Seiten  für  beibeS  üon  bem  ©cfyfiler 

richtig  aufgefaßt  werben  ift. 

$at  nur  ber  Saubfiumme  eS  einmal  gefaxt,  baß  er  auf 

biefe  Tixt  ©egenftänbe  unb  £anblungen  bejeic^nen  fonne,  fo 

wirb  er  aßmdlig  für  alles  ifym  oor  baS  ©eftdjt  -ftommenbe  Sei* 

cfyen  bilben.  Leitern  unb  Selber-  fyabm  üon  jefct  an  r;aupt= 

fadster)  bafür  $u  forgen,  ba$  tx  nityt  nur  S3ieleS  fefye,  fonbern 

t>a$  er  au<$  (Gelegenheit  l)abe,  bicGfigenfcfyaften  ber  25inge,  ifyren 

©ebraucr),  unb  wenn  eS  möglich  ij!  and)  ifyre  ©ntftefyung ,  ju 

beobachten.  Sc  mefyr  biej?  gefeilt,  befto  mefyr  wirb  er  feine 

3eicf)enfpracr)e  erweitern  unb  oeroollfommnen,  unb  baburdl)  feinen 

©eijl  auSbilben. 

£)amit  bk$  um  fo  gewtffer  gefcfyef)e,  nefyme  man  mit  ifym 

üon  Seit  ju  &it  afynlid&e  Uebungen  rote  bie  oorgefcfylagenen 

oor,  unb  fucfye  ü)m  oorsüglid)  bie  ̂ ßejeid^nung  oon  (Sßwaaren 

unb  ©etrdnfen,  oon  S£>au&,  Bimmer*,  Äücr;en=  unb  SEifcr^e- 
rätlje,  oon  ben  oerfcfyiebenen  .KleibungSfKtdien,  von  ̂ erfonen 

feiner  Umgebung,  oon  £auStr;ieren  u.  bgl.,  beijubringen. 
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Um  anv»efenb«  2)inge  ju  bejeicfynen,  mu$  übrigens  bem 

Saubjlummen ,  aud)  wenn  er  bereits  eine  j$iemlicr)  auSgebilbete 

©eberbenfpracfye  befifct,  fortwäfyrenb  gemattet  werben ,  feine  3u* 

flucht  baju  ju  nehmen,  fie  ju  berühren,  ober  auf  fie  ju  beuten, 

3.  33.  feinen  9iocf  anjufaffen,  ober  auf  eine  in  ber  ©tube  be- 
fmblicfye  Söanbufyr  ju  geigen.  Um  2£btt?efenbc§  $u  bejeit^nen, 

benufct  man  fo  w'el  e§  angebt,  baS  beuten  auf  (gegenwärtiges, 
unb  fugt  nur  bur$  3eid)en  nähere  33ejftmmungen  fyinju.  Zn$tx 

ber  §orm  unb  bem  ©ebvauc|e  einer  ®ad)e  mujj  man  aud)  oft 

tk  (£ntjM)ung3art  bevfelfcen  in  baS  Seiten  aufnehmen,  nament- 

lid)  wenn  eS  barauf  anfommt,  fie  bon  2fefynlic$em  gu  unter; 

fcfyeiben.  3.  33.  in  baS  3eid;en  oon  ©trumpf  mu$  notfywem 

bigerweife  bie  üftacfyar/mung  be§  ©tricfenS  mit  aufgenommen 

wreben,  ba  bloße  3(nbeutung  ber  ©eftalt  unb  beS  ̂ njie^enS 

auc$  auf  ben  ©tiefel  pa$L  3ur  SSe^eidmung  ber.  ̂ anblungen 

läßt  man  tyn  bie  habä  ftattft'nbenfcen  SSewegungen  unb  bie 
Haltung  beS  ÄorperS  nacfyafymen.  ̂ erfonen  pflegt  ber  £aub* 

ftumme  burd)  irgenb  etwas,  tvaS  if)m  an  ifmen  befonberS  auf* 

fällt,  su  bejeidmcn.  35alb  jft  e§  bie  S^afe ,  balb  bie  garbe 

ifyreS  £aarc§,  balb  tk  Äletbung,  balb  bie  £anblung,  in  welker 

er  fie  juerjl  ober  öfters  fafy,  xva§  er  ju  ifyrer  33ejeid)nung  wäfylt. 

©eine  Umgebungen  t)akn  barauf  ju  achten,  -bafj  er  fein  Seiten 

für  $>erfonen  wäfyle,  welkes  oon  biefen  als  eine  33erfpottung  an* 

gefeiert  mxt>m  fönnte,  §.  35.  eine  lange  9*afe,  roffyeS  Sgaax, 

tynhntex  ©ang,  fo  wenig  -  er  felbjl  2trgeS  babei  benfen  mag ;  unb 

wenn  biefj  gefdn'efyt,  ifym  ein  anbereS  3eicr)en  bafur  ju  geben. 

7(uS  bem  bisher  ©efagten  gefyt  fye'ruor,  baß  fyäuftg  bie  3et= 
d)en  beS  Saubftummen  feljr  umftdnbltc^  fein  muffen.  <£x 

pflegt  fie  befjfyalb  nad)  unb  nacfy  abjufürjen,  unb  tv)ut  bieg  oft 

fo  fefyr,  t>a$  fie  beinahe  al§  wiafü^rlic^e  Seiten  erfdjeinen,  fo 

wenig  fie  eS  auc§  urfprünglid)  finb.  ©eine  Umgebungen  müf* 

fen  auf  tk  ifym  f$on  geläufigen  3ekr)en  forgfältig  achten ,  um 

18 
 ' 
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mit  feiner  Art  jtd&  auSsubrücfen  befannt  ju  bleiben,  unb  nid)t 

ba3  Mittel  ber  Sölittfycilung  $u  Verlieren. 

'  ©obalb  nun  ber  Saubjlumme  einige  gertigfeit,  ficr)  in  ber 

©eberbenfpraeije  aus^ubrücfen,  erlangt  f)at,  gebraust  er  ft'e  bem* 
ofyngead&tet  auf  anbere  Art,  aU  wir  bie  SBorte  Uim  ©precfyen. 

dasjenige,  n>aa  ü)m,  ba§  SBicfytigfte  fcfyeint,  fcf)icft  er  bem  UebrU 

gen  immer  ooran,  unb  läfit  babei  ba3  ilnn  überflüfftg  ©cfyeinenbe 

fyinweg.  3.  33.  um  ju  jagen:  „ber  SSater  gab  mir  einen 

Äpfel,"  macfyt  er  bä3  Beiden  für  „Äpfel",  bann  baSjenige  für 

„SSater",  unb  ba3  für  „idi>",  ofyne  ba§  für  //geben",  l)in* 
jujufügen.  SSerbinbet  ber  S£aubj!umme  ba$  Beiden  für  eine 

4?anblung  mit  bem  für  eine  ̂ Perfon,  um  $u  fagen,  fte  fyabe 

biefl  ober  jenes  getfyan ,  fo  fcfyicf t .  er  in  ber  Siegel  ba3  Seiten 

ber  .^anblung  bemjenigen  ber  ̂ erfon  oorauS.  Um  5.  33.  &u 

fagen  ,,icr)  fr  riefte",  bewegt  er  Vit  «£>dnbe,  toie  e§  bei  bem 
©triefen  gefd)iebt,  unb  beutet  bann  mit  bem  3eigeftnger  auf 

feine  SSruft.  S5et  fragen  pflegt  er  bie  Äufeinanberfolge  nidjt  ju 

dnbern,  wie  wir  biejenige  ber  SBorte,  fonbern  brücft  bie  grage 

bloß  burd^  eine  fragenbe  ©eberbe  au§. 

©ctywieriger  als  bie  Änbeutung  üon  ftcfytbaren  ©egenfiänben 

unb  .öanblungen  ift  bie  SBejeicfynung  ber  meifren  ©igen* 

fefyaften.  Um  ben  SEaubfrummen  ju  lehren,  Vit  ©igenfe^aften 

ber  £>inge  in  ©ebanfen  üon  ifynen  ju  fonbern,  unb  fte  juglcicr) 

auf  eine  paffenbe  Art  ju  bejeid^nen,  lafüt  man  ftc  wo  möglid) 

t>or  feinen  Äugen  entfielen.  SSian  fann  ju  biefem  3wecfe  ft'tf) 
be3  SBad^feS ,  $>apiere§  u.  bergl.  mit  SRufcen  bebtenen.  SRan 

legt  5.  33.  ein  ecfigeS  ©tue!  Rapier  cor  ifyn,  unb  umgefyt  e3 

mit  bem  Seigefmger  an  allen  @cfen,  ofyne  ed  jebod)  ju  berühren; 

alSbann  fcfynetbet  man  e§  runb,  unb  umgebt  e3  wieber  mit  bem 

ginger,  bilbet  alfo  einen  ÄreiS  in  ber  Suft.  S^un  weift  man 

auf  einen  anbern  runben  ©egenftanb,  unb  jieljt  babei  mit  fra* 

genber  SDßiene  einen  JfreiS.     ®kbt  ber  Saubflumme  an,  biefeS 
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j3eicr)en  paffe  für  ben  ©egenffanb,  fo  $eigt  man  auf  etwas  Q§# 

geS,  unb  macf)t  babei  wieber  baB  Seiten  cme§  ÄreifeS  mit  fra* 

genber  ©eberbe.  £)er  S£aubf!umme  wirb  wafyrfcr)emlicr)  ben  Äopf 

f Rütteln,  um  angubeuten,  biefeS  Seichen  eigne  ftdEj  nicfyt  für  ben 

oorliegenben  ©egenjknb;  t>ielleicr)t  frkfyt  er  aucr)  felbft  $u  gleicher 

3ett  einige  (treten  in  ber  ßufr.  Unterlaßt  er  e$,  fo  tljut  man 

biefj  felbfi,  unb  fdfyrt  mit  fold&er  Uebung  fo  lange  fort,  bi§  ber 

Saubjiumme  i>k  runbe  ober  eefige  $oxm  immer  richtig  burcr)-baS 

3n<fym  eines  Greifes,  ober  buref)  baS  Sftacbbilben  ber  (ürefen  hz- 

5etcr)net.  dUn  fo  wirb  Ui  ben  Saubjfummen  tin  ̂ Begriff  er; 

5eugt,  wenn  man  tym  oevfd&iebene  ©egenftanbe,  an  weldjen  eine 

Gngenfcfyaft  b,eft'nblicr)  tfl,  oorlegt.  3.  35.  runb  burefy  Vorle- 
gung eine§  ©pielballeS ,  eines  2(pfel3,  einer  Uljr,  eines  £eöerS, 

SintenfaffeS  u.  bgl.  mefyr. 

Sürbie  mtiftm  Gngenfcfyaften  ber  ©röße,  Sorm  2C.,  mie: 

breit,  fcfymal;  lang,  furj;  bief ,  t>ünn;  r/oct;,  niebrig;  laffen  fict) 

feine  burcfyauS  paffenben  Beteten  auSftnbig  mad&en,  fonbern  man  mup 

ftcr)  bamit  begnügen,  bem  SEaubftummen  folcfye  Seiten  ju  geben, 

welche  in  ben  meifien  fallen  paffen.  Jtommt  eS  barauf  an, 

eine  bejiimmte  ßdnge,  ©rope,  Streite,  Qbfo  u.  f.  w.  anzugeben, 

fo  laffe  man  bie  etmanige  ßdnge,  SSreite  u.  f.  w.  bei  iebem 

einzelnen  ©egenjknbe  mögltcfyji  anndfyernb  bejeicfynen.  Sjl  %>  35. 

ein  ©egenjknb  2  guf?  breit,  fo  fydlt  er  bie  ̂ )dnbe  in  einer 

Entfernung  t>on  etwa  2  $uß  fo  auSeinanber,  ba$  t>k  inneren 

glddjen  gegeneinanber  fielen.  Sn  berfelben  Sage  werben  bie 

$dnbe  mefyr  ober  weniger  weit  vorwärts  gefd^oben,  um  bie 

größere  ober  geringere  ßdnge  beS  ©egenjianbeS  anzeigen;  fann 

man  fte  baburefy  nicfyt  erreichen,  fo  mup  biejü  burdj  bie  SDJiene 

unb  ba$  ©eftcfyt  angebeutet  werben. 

Um  bie  Farben  ju.  bejeicfynen,  -t)at  bie  natürliche  ©e* 

berbenfpraetje  fein  anbereS  Mittel,  aß  baS  beuten  auf  ©egen« 

jtdnbe  oon  berfelben   Sarbe.     ®hU  man    bem  £aubftummen, 

18* 
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-wie  anbwn  .ßinbern,  SSilber  jum  anmalen,  fo  wirb  er  biefec» 

mittel  wofjl  oon  fclbjt  balb  entbeefen.  Sjl  Wcp  nicf>t  bev  gall, 

fo  leitet  man  Hm  barauf  fyin,  tnbem  man  etwa  mehrere  Rapier* 

fireifen  färbt,  unb  oon  bem  fd&warj  gefärbten  auf  einen  fcfywar- 
jen,  bon  bem  rotfy  gefärbten  auf  einen  rotten  ©egenftanb  weift, 

u.  f.  f.  Einigermaßen  bejiimmte  Beiden  laffen  ftd)  nur  für 

weif  unb  rotb,  wdbjen.  SBeif  be^eic^net  man  ndmlidt)  baburefy, 

baß  man  einige  Sd^nc  leidet  berührt;  rotfy  baburd),  baß  man 

bie  Ringer  an  bie  Unterlippe  füfyrt. 

2fuf  dfynticfye  litt  »erfahrt  man  bei  ben  üigenfcfyaften  be§ 

@  e  t  a  j!  e  S.  SOZan  bejeicfynet  fte  burö}  angreifen  t>on  einem  folgen 

©egenjianbe,  welcher,  bie  anjugebenbe  (Eigenfd)aft  ebenfalls  beftfcr. 

S5ei  ben  @igenfrf)aften  be§  ©efcfymacfeS  mu$  man  auf  bie  Bunge 

beuten,  unb  l)auptfdd(>lid&  burrf)  bie  Sföiene  i>a§  2£ngeneb,me 

ober  Sßtbevlid&e  auSbrücfen.  dbtn  fo  bti  benjentgen  be§  ©e* 

rucfyeS,  Ui  benen  übrigens  nodj  bte  Stnger,  jum  Anbeuten  beS 

SftecJjenS,  gegen  bie  Sftafe  gefegt  werben. 

©emütfysbewegungen,  aU  Born,  Sraurigfeit,  ftxtnbe, 

werben  baburd^  angebeutet,  baß  man  bie  dienen  unb  ©eberben, 

burcl)  welche  ftdt>  biefelben  ftct)tbar  machen,  nad&ab>t. 

3um  Bäfyten  benufct  man  bk  Singer.  SBirb  über  bie 

3at)t  10  hinaufgegangen,  fo  r}ebt  man  alle  10  Singer  in  bie 

4?öfye,  faßt  bann  beibe  $dnbe  jufammen,  unt>  tybt  wieber  fo 

biele  Singer  in  bk  4?6fye,  aU  no$  einleiten  über  10  an$u* 
geben  finb. 

Um  ab«r  ba,  wo  ba§  3zid)tn  für  eine  (Sigenfcfyaft  bom 

©egenjianbe  felbjt  entlehnt  ijt,  einer  S3erwetf)fefung  ber  S5ejeirf)* 

nung  beS  ©egenftanbeS  felbf!  oorjubeugen,  muffen  bette  Stityn 

genau  untcrfcr)ett)enb  fein.  Um  rotb,  ju  beseitigten,  fann  man 

an  ber  'Oberfläche  ber  Sippe  mit  bem  Singer  fyin  unb  h>r  fah- 
ren; wdfyrenb  man,  um  bie  Sippe  felbfi  ju  bejeu&nen,  fte 

jwifd^en  Daumen  unb  Beigeftnger  faßt.     2C13   unterfd)eibenbeS 
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5Kcrfmal  für  ©egenjfanb  im  2(ttgemetnen  fann  eine  Stxtifc 

33efd)reibung  mit  beiben  ̂ dnben  in  ber  ßuft;  aU  d&arafterijn'* 
fd^>eä  itennjetcfyen  für  @tgenftf)aft  bagegen  an  leic&teS  £im 

unb  «£>erfab,ren  mit  einer  Spanb,  ober  mit  timm  ober  mehreren 

Singern  in  ber  ßuft,  btenen. 

£>ie  33eäcid)nung  oon  einigen  sperfonen  unb  ©egenjidn= 

ben  bc3  gewöhnlichen  ßebenS,  üon  oft  t>or£ommenben  ©igen* 

fünften  unb  #anblitngen,  fowie  fte  tn  meiern  ber  beffern 

Staub  jlummen=2(nftolten  gebräuchlich  ftnb,  wirb.alS  üjjjujler  unb 

33eifpiel  im  Srjlen  2Cn^onge  gegeben  werben. 

B.    Unterricht    tnunferer   ©pradje. 

<Bo  wichtig  bie  natürliche  ©eberbenfpratf)e  für  bie  erffeSMk 
bung  be§  Saubjlummen  unb  für  feinen  Umgang  mit  2Cnberen 

tjl/  fo  bleibt  fie  bod)  nur  tin  Sftotfybefyelf,  (  welcher  ü)m  unfere 

gewöhnliche'  ©pracfye  unmöglich  erfefcen  fann.  SCßan  mufj 
beftyatb  barauf  benfen,  tyn  in  ben  SSeftfe  wn  biefer  §u  fefcen. 

(Sie  t)at  befanntlidj  jweierlei  Ttxkn  beS  2(u3brucfe3,  ndmlicfySSon 

unb  ©d>rift,  in  welchen  beiben  ber  Saubftumme  unterwtefen 

werben  muß  223). 

1)    Unterricht  im  (Sprechen,   unb   im  2Cbfef;en  beö  t)on 

2Cnberm  ©efprocfyenen. 

a)   allgemeine  SBemerfungen. 

©er  Sprachunterricht  be$  Saubftummcn  muß  bamit  beginnen, 

223)  <5ur  ben  Saubftummen  §<xt  man  nod)  eine  britte  IM,  nämlid)  btö 

fogenannte  §inger«2Ctp$abet  erfunben.  SOian  fann  eö  abec  fügtt'd)  entbehren,  b.a 
cö  füc  ü;n  im  gewofjnüdjen  ßeben  nidjt  nur  ganj  unnüfc  ift,  fonbew  aud)  2Ct(eö, 
mag  man  mit  bemfelben  beabftdjtiget,  nod)  befier  baburd)  erreicht  werben  Eann, 

ba$  man  ben  Saubjhtmmen  fprecfycn,  unb  tia§  »cm  2Cnberen  @efpi*od)ene  an  ben 
Sippen  betfelben  abfegen  tef;rt.  @.  barübet  baö  im  üorigen  2Cbfd)iütte,  <S.  214 
unb  215,  ©efagte. 
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tyn  &um  wiUfüfyrltctyen  hervorbringen  etneS  SoneS, 

unb  jum  SBewußtfein,  baß,  unb  wenn,  er  einen  fyorbaren  SEön 

t>on  ftcr;  gegeben  l)abe,  ju  bringen.  35a  iebocf;  bem  t>6Uig  £au= 

fcen  jebe  §3orfiellung  eines  SoneS  fefylt,  unb  &u  feiner  SSeram 

fc^auu'c^ung  ber  fonft  gewöhnliche  ̂ )ülf§*  unb  drfa&ftnn,  ba$ 
©eftcl)t,  ntc^t  einzutreten  vermag,  fo  wäre  biefe  Aufgabe  nidt>t 

§u  löfen,  wenn  tk  9ktur  nid&t  aucfy  ir)n  mit  Sönen  b^abt 

f)ättt.  (£§  bebarf  alfo  bloß  ein  2tufmerffammadjen  be§  £aub- 
iiummen  auf  bie  SEone,  bie  er  unwiUf  uf)rltcf; ,  aber  von  feiner 

Sftatur  getrieben ,  auäfro^t.  <So  wiberlid)  auc^  biefe  nun  b\& 

weiten  fein  mögen,  fo  notfn'g  iji  e§,  als  Vorbereitung  auf  ben 
Unterricht  im  ©»recfyen ,  ba$  man  ftcr;  biefelben  nidjt  nur  ge= 

fallen  laffe,  fonbern  felbjt  tm  Saubftummen  burcr)  Seiten  be$ 

S3etfafle§,  mit  Äopfnicfen  u.  bergt.,  &um  Sßieberfjofen  berfelben 

aufmuntere.  25er  SEaubßumme  fommt  faburcf)  jutn  S3ewußt= 

fein,  baß  £öne,  wenn  er  fte  aucr;  felbft  nicfyt  fyort,  bod^  von 

2(nberen  vernommen  werben,  unb  baß  fte  ein  SDlittel  ftnb,  bie 

2Cufmerffamfeit  2(nberer  auf  fidt)  ju  §ter)cn.  tfucr;  bient  ba§ 

hervorbringen  ber  Saute  ju  einiger  Uebung  ber  ©vracfyorgane. 

SSielen  Saubjiummen  wirfr  aucfy  baSSBieberfyofen  ber 

von  felbft  fyervorgebtadfjten  Zaute  leicht  fein;  fte  werben 

batb  be3  2el)rer3  SBunfdj  merken,  unb  ftcr),  je  öfter  fte  tfm  ju 

erfüllen  fud)en,  um  fo  mefyr  bie  SBerfcfyiebenfyeit  ber  (Smvft'nbung 
tm,$alfe  bd  bloßen  Suftfjaud^en ,  unb  Ui  ber  ̂ erüorbringung 

eine§  lauten  £ones>,  merfen.  S5ei  benjenigen  aber,  welchen  i>k$ 

nidjt  fp  leicht  wirb,  unb  welche  bie  gorbevung,  einen  £on  von 

ftd)  ju  geben,  nid)t  fo  batb  verfielen,  inbem  fte  jwar  bie  vor* 

gemalte  £>ejfnung  be3  SDZunbeö  nahmen,  aber  ol)ne  babei 

einen  SEon  von  fidt>  ju  geben,  muß  man  ba3  ©efufyl  $u 

£>ülfe  nehmen ,  unb  ben  Saubjhtmmen  baburcr;  wa^rnelnnen 

laffen,  baß  ba§  laute  «Sprechen  ein  Sittern  in  unferen 

©vratyorganen   \>erurfacr)e.      3u  biefem  Swecfe  entblößt 
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man  fernen  eigenen  #aD§>  unb  laßt  ü)n  bte  #anb  an  feinen 

(beS  2el;rer$)  Sieljltopf  lesen,  wdl>renb  ber  ßeljrer  balb  bloß 

bte  SDtunbjMung  etneö  SBorteS  macfyt,  balb  baffelbe  re$t 

laut  auSfpricfyt.  SiefeS  tfyut  man  fo  lange,  bis  ber  SEaub* 

fiumme  auf  beS  2el)rer3  $rage  burd)  dienen  bejaht,  baj?  er  bei 

bem  lauten  2lu3fpred)en  ein  gittern  im  Äefylfopfe  gefielt  tyabe. 

hierauf  laßt  man  ilm  bte  #anb  an  feinen  ,£ef)lfo»f  legen,  unb 

bebeutet  ilm,  baß  er,  fo  wie  ber  ßetjrer  juoor  getljan,  ben 

SQJunb  offnen  unb  bt'e  2uft  l>erau$ffoßen  folle.  ̂ Bringt  er  ben 

£aut  fjerüor,  fo  nidt  man  tfym  SSeifall  'ju.  .ftommt  fein  ßaut 
fyeroor,  fo  bezeigt  man  ifym  buref)  dienen  unb  Äopffdjütteln 

feine  Unjüfrieben^eit,  unb  laßt  ilm  wieberfyolt  be6  SefyrerS  SlefyU 

fopf  heim  2(usftoßen  eine§  SauteS  berühren,  unb  mit  ber  dm-- 

pft'nbung  am  eigenen  Jtefylfopfe  vergleichen.  %at  ber  SSaubjhtmme 
nur  einmal  begriffen,  was  ber  ßer)rer  meint,  fo  fagt  ifym  bie 

innere  Gfmpftnbung  in  feinen  ©pracfyorganen  beutlid&er,  aB  e3  bie 

äußere  vermag,  ob  er  einen  Zaut  von  ftd^  gegeben,  ober  bloß 

bie  ßuft  unfyörbar  auSgefyaud&t  tjabe.  ©o  oft  man  fpdter  einen 

lauten  £on  vom  Saubfhtmmen  fyaben  will,  barf  man  nur, 

wenn  er  e§  nid&t  fogletcfy  oerjüefjen  foüte,  mit  ber  Sr>anb 

an  feinen  4?aB  beuten,  fo  wirb  ft'cfy  ber  Saubjlumme  an  bte 
gorberung,  einen  £on  fyervorsubringen ,  leicht  erinnern.  £)ieß 

ift  jebocfy  nur  bei  wenigen  notfyig,  inbem  fiel)  bte  meiften  von 

felbjl  gewonnen,  mit  ber  SttunbjMlung  au$  ben  £on  $u  ver* 
hinten. 

£er  Saubjhtmme  aber  foll  nicfyt  nur  ben  £on  l^eroorbrin=' 
gen ,  unb  an  fiel)  felbjt  vom  bloßen  Spaixfy  unterfcfyeiben  fonnen, 

fönbern  audj  bie  Sößtcfytigfeit  beffelben,  unb  feine  S5c- 

beutung  im  Umgange  mit  Spoxenben,  wo  nicfyt  ein= 

fefyen,  boty  afynen  lernen.  Step  fann  man  unter  anbern 

baburd)  bewirfen,  ba$  man  einem  ̂ )6renben  ben  Auftrag  giebt, 

fiel)  fo  5U  gellen,  baß  er  bem  SEaubjlummen  ben  Siücf en  jufefyrf, 
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unb  tyn  anweijl,  ftcr)  iebeSmal  fcr)neH  umjubrefyen,  unb  bcm 

Saubjiummen  feinen  SSeifaU  ju  befugen,  wenn  biefer  ben  Zon, 

51t  welchem  er  aufgefordert  wirb,  hervorbringt.  £)urdj  öftere 

SBieberljolung  biefeS  Sßerfaljrens  wirb  ber  Äaub|!umme  ben  3u*. 

fammenfyang  be§  £one§  mit  bem  fdmetlen  Umbreben  jenes 

$örenben  erfennen,  b.  fy.  er  wirb  bte„  2Btrfung  be3  SEoneS  auf 

$6renbe  (baS  wa§  wir  fjören  nennen),  unb  mithin  bie  2ßi(^- 

tigfeit  be3  SSoneS  im  Umgange  mit  #örenben  begreifen,  £>a 

er  felbft  burefy  bie  £ufterf$utterung ,  welche  bei  bem  ©plagen 

auf  ben  ̂ ifer),  bet  bem  ©tampfen  mit  bem  $\i$t,  unb  fdjon  bd 

heftigem  4?dnbeffatf#en  entfielt,  baju  gebraut  $u  werben  pflegt, 

ft$  umjubre^en,  unb  auf  benjenigen,  welcher  ft$  ü)m  baburd) 

mitreiten  will,  2(<$t  ju  geben,  fo  wirb  er  fid),  bie  SBirlung 

beS  ̂ )6ren8  bei  £6renben  als  dlmlicfy  benfen. 

Sefct  muß  man  baju  übergeben,  ben  Saubftummen  bie  S3il* 

bung  von  arttfulirten  £6nen  ober  ©»racfylauten  ju 

lehren.  3undcr)fi  t>erfutf)e  man,,  tnbem  man  mit  bem  £aub* 

ftummen  ba$  ganje  "Klp^aUt  burd)ger;t,  ob  er  ben  einen,  ober 
itn  anbern  ©practjlaut  üwa  jufdUig,  aufS  bfoße  58orf»red)en, 

ncr)ttgnac$jufprecr)enim  @tanbe  fei.  (Sollte  bte^  wirf  lieb  ber 

%aU  fein,  fo  bejeige  man  ifym  SBeifall,  unb  fudEje  ben  Zaut 

burety  mehrmaliges  2Öieberr/olen  bd  tym  ju  befejtigen.  ©obann 

muß  man  tfym  bie  ju  einem  jeben  einzelnen  ßaute,  5.  35.  a, 

o,  11,  p;  t,  l£,  nötige  Sföunbfteßung  vorma$en,  unb  ilm-jum 

Stadjafymen  berfelben  veranlaffen.  ©olltc  btefj  ntcr)t  fogleidj  er= 

folgen,  fo  bringt  man  tym  aud)  wol)l  felbft  bie  Organe  in  bie 

baju  gehörige  Sage,  hierbei  mac$t  man  ifyn  auf  2(lle3  auf; 

merlfam,  rva$  bei  bem  hervorbringen  eines  ßauteS  am  ̂ >alfe, 

ber  33rujt  u.  f.  w.  bemerkbar  wirb,  fo  wie  barauf,  ob  bie 

8uft  bei  einem  ßautc  gcfyaucfyt,  geblafen,  ober  fyervorge= 

flogen  wirb:     %Ran  beginnt  mit  hm  ©elbftlauten  (SSofalen), 
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unb  gefyt  bon  bcnfelbcn   ju  ben  Mitlauten  (Äonfononten) ,   in 

kr  unten  folgerten  £)rbnung  über. 

33ei  ben  SSemüriungcn,  bem  SEaubflummen  baS  2(u3fprecr;en 

ber  Saute  beizubringen,  tjl  e3  notfywenbigeS  (Srforberniß,  baf} 

ber  Scfyrenbe  unüerbroffen  fei,  tnbem  Steuerungen  ber  Ungebulb 

unb  beS  Unwillens  Ui  tym  2WeS  üerberben  würben,  ba  Saub* 

fhimme  nur  burd)  Zutrauen  jurn  freien  Sprechen  -benimmt  weri 
ben  tonnen.  2(uf  ber  anbetn  ©eite  barf  ber  ©cfyüler  burcfyauS 

ntcfyt  ju  lange  angejlrengt  werben,  unb  e§  bürfen  bafyer  bte 

Uebungen,  ifm  fprec^cn  ju  lehren,  anfangs  jebeSmal  nur  we- 

nige Sftinuten  bauern.  ■ 

©oHten  auef)  M  bm  erften  <5pracr;übungen  bie  Saute  nicfyt 

rein  unb  gart  jum  33orfcr;ein  fommen,  fo  fei  man  botf)  anfangs 

bamlt  aufrieben,  wenn  z-  33.  autf)  e  jratt  H  ober  ©,  1  ftatt 

tt  jum  SSorfdjein  fommt,  bemürje  fidt)  iebod)  fpdtevfyin  unab-- 

Idfftg,  eine -reine  2(uSfprac|)e  ju  erzielen,  ßaute  hingegen,  zu 
beren  2fu^f^ract)e  ber  Saubjfumme  na<$  mehreren,  auf  bk  unten 

anjugebenbe  SBeife,  gemalten  33emül)ungen,  nid)t  gebracht  wer* 

bm  fann ,  übergebe  man  einftwetlen,  in  ber  Hoffnung ,  bafi  eS 

i  fünftig  noef;  gelingen  rüerbe,fte  ifyn  auSfprecfyen  ju  lehren,  tomme 

jeboef;  oon  Seit.ju  Seit  barauf  jurücf. 

©obalb  ein  SDtötlaut  gelehrt  tjl,  wirb  er  -mit  allen  ©elbfi= 

laukn  ju  «Selben  jufammen  gefegt, "  unb  jwar  fo,  baf  man  ifm 
fowofyt  öor,  als  naef;  benfelben  f^prect>en  lagt.  £)aburcfy  erfydlt 

man  halb  (Gelegenheit,  gange  SÖorter  in  ben  Sprachunterricht 

mit  aufzunehmen,  unb  man  wdfylt  baju  folcfye,  über  beren  S3e= 

beutung  ber  Saubjuimme  leicht  belehrt  werben  fann.     - 

Um  ifym  nun  begreif  ju  machen,  baf  man  ©egen- 

fldnbe,  #anb.lungen  u-  f-  fa  burcl)  bte  oe-rfcfyiebene 
#rtber33ewegungber©!pracr;org  an  ebezeicfynen  wolle, 

muß  man  hd  bem  Sprechen  eines  SBorteS  jebeSmal  auf  bm  burdl) 

baffelbe  bezeichneten   (Begenjianb   fyinwcifen.     'SDian   fann   baju, 
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2fnfangd  noö)  eine  brittc  $erfon  nehmen,  $.  35.  eines  feiner  ©c- 

fd^n>fflcr.  3u  biefem  fprtdjr  man  fo  langfam,  bafj  ba$  taub* 

ftumme  Äinb  e§  abftefyt,  „9Jlama,"  „$apa."  £>a§  ©efdMfter 

jeigt  bei  biefem  Sßorte  auf-  ben  33ater,  bei  jenem  auf  bie  Butter. 
SBenn  man  biefj  einige  SölaXe  wieberfyolt,  fo  wirb  ber  £aubjhtmme 

gcwt^i  baxatö  entnehmen,  bafj  biefe  üon  ifym  gef ebenen,  unb 

felbft  audfi)  fyeroorgebracfyten,  ̂ Bewegungen  ber  @prad)organe  Bei-, 
cfjen  für  SSater  unb  SfKutter  feien.  25amit  man  ficf)  jebod) 

gewiß  überzeuge,  bafj  er  biefen  ©cfyluf?  gemalt  fyabe,  fpricfyt 

man  bemfelben  ein  ifym  nodj  unbekanntes  2öort  x>ox,  unb  fragt  ifyn 

burd)  ©eberben,  was  cS  bejeid&ne.  beutet  er  an,  er  wiffe  biefü 

nocfy  ni<#t,  fojann  man  üerfirf>ert  fein,  baß  man  feinen  3wecf 

in  ̂ Betreff  ber  anbem  Sßorte  erretd^t  (?abe. 

$at  er  einmal,  burrf)  bie  im  SSorigen  (©.  269)  empfohlenen 

Uebungen,~33ilber  aB  £)arjfellungen  etneS  (SegenjlanbeS  fennen 
gelernt,  fo  genügt  e3,  wenn  ein  ©egenflanb  nid&t  gerabe  anwe= 

fenb  iffc,  auf  eine  2lbbilbung  beffelben  ju  jeigen.  SBeif  man 

gewif ,  t>a$  er  mit  einem  Beiden  ben  burefy  ein  SSort  bezeich- 

neten SSegrtff  oevbinbet,  fo  fann  man  ifym  biefeS  ßeietjen,  aU 

gleich  bebeutenb  mit  tm  Sßorte,  geben,  ol)ne  t>a$  man  notfyig 

t)at,  bin  ©egenflanb,  ober  ein  SSilb  beffelben,  oorjujeigen. 

£ieß  gilt  auc§  in  ̂ Betreff  ber  3tit*  unb  (SigenfcfyaftS  *  SEBorter, 

meldte  in  bie  im  (Srften  2lnfyange  gegebene  SBorterfammlung  aufge* 

nommen  worben  ftnb.  Sföan  oeranlapt  ilm  ttwa  ju  einem  an- 

bem Äinbe  „rotfy"  &u  f^gen,  unb  biefeS  mad)t  hierauf  ba$ 
Seichen  für  tofi),  inbem  e3  feine  Unterlippe  leidjt  berührt,  ober 

färbt  fernen  ein  Rapier  rotfy,  wenn  er  ba3  Seichen  bafür  noer;  nicr)t 

fennt.  ©priest  er  ju  einem  anbem  Äinbe  „fpinnen,"  fo 
macfyt  biefeS  ba§  Seichen  für  fpinnen  u.  f.  w. 

Spat  er  an  Zeitwort  fennen  gelernt,  fo  ocranlaft  man  tyn 

fogleicr),  e§  mit  paffenben  Hauptwörtern  jufammen  ju  fefcen, 

ijt  jebocfy  für  jefct  aufrieben,  wenn  er  ftet;  babei  bloß,  wie  Heine 
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Äinber,  im  Snfmitwe  auSbutcft.  Qtben  fo  fyalt  man  tyn  an, 

mit  ben  .gelernten  Gngenftf)aftSw6rtem  einfache  Urteile  au§§u- 

brücfen,  5.  S5.  „«Kofe  —  rotfy."  „£>fen  —  nidjt  weiß."  £>a§ 

„ift"  fann  man  anfangs  fyinweglaffen,  unb  ba6  „nicfyt"  Ui 
33erneinungen  bfoß  burcb  ©Rütteln  mit  bem  .Kopfe  Anbeuten. 

3>jt  ber  Sprachunterricht  Iti  ju  „ffc"  unb  „c|>t"  oorgerucft,  fo 

fann  man  ifm  leicht  lehren,  feine  Urteile  ooUjiänbig  mit  /jft ft" 

unb  „iji  nicfyt"  au^ubrttcfen. 
.Kann  ein  Saubjhimmer  einen  ©egenjtanb,  eine  #anblung 

u.  bergt,  mit  bem  Sßorte  be^eic^nen,  fo  ncfyme  man  üon  tym 

ba§  3etcr>cn  allein  nicfyt  mefyr  an,  fonbern  forbere  ftetS  gleicfyjettig 

ba3  Sßort.  dagegen  muß  man  eine  Seitlang  tfm  immer  $u; 

gleich  mit  ben  SBorten  bie  ben  ©egenftanb  anbeutenben  Seichen 

machen  laffen;  benn  .nur  baburcfy  fann  er  ficfy  bie  SBebeutung 

ber  SBorte  fo  einprägen,  baß  er  a,UmäIig  in  tiefen ,  anftatt  in 

3eid)en  benft,  unb  fie  eben  barum  mit  gertigfeit  unb  ©icfyer* 

fyeit  anwenbet. 

2öaS  nun  ba3  2tbfefyen  be3  t>on  tfnberen  ©efprocfye* 

nen  betrifft,  fo  ift  bieß  barum  mögu'd),  weit  bie  meijten  ein* 
fernen  Saufe,  eine  ifynen  eigentümliche  2Cenberung  an  ben  Sippen, 

unb  5um  Styeil  in  bem  ©eficfyte  überhaupt  fyeroorbringen.  £)iefe 

merft  ficfy  ber  Saubftumme,  unb  wk  man  Mm  Sefen  t>it 

S5ud)j!aben  jufammenfefct,  fo  fe£t  er  Vit  einjelnen  SDfamb» 

{Mungen  in  ganje  SBorte  jufammen.  <£3  tffc  bieß  tin  Sefen 

an  ben  Sippen,  dx  fann  e$  in  berfelben  nacf)  unb  nac!)  ju 

einer  großen  gertigfeit  bringen,  befonberS  wenn  er  in  ber  .Kennt* 
niß  ber  ©pracfye  fo  weit  gefommen  ijf,  baß  er  nicbt  mefyr  jebe 

SOZunbjreUung  für  ft<#  auffaffen  muß,  fonbern  au$  einzelnen  ab- 

gefefyenen  Zaukn  auf  ba§  gan§e  Söort,  unb  auö  einzelnen  2B6r* 

tern  auf  ben  ganjen  ®a£  fließen  fann.  3u  biefem  2tbfefyen 

bebarf  er  feiner  befonbem  Anleitung,  fonbern  baffelbe  ergiebt 

ftä)  Ui  bem  Unterrichte  im  (Sprechen  *>on  fetbft;  benn  um  tfm 
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einen  Caut  fyeroorbringen  ju  lefyren,  muß  man  ifym  natürlich 

bk  geeignete  SQlunbjleXXung  oorbilben,  unb  baburcl)  faßt  er  fie 

jum  SSefyufe  be3  2Cbfefyen3  ebenfalls  f)inldngltd()  auf.  Sftur  muß 

man,  wenn  er  tk  Zaute  fyeroorbringen  fann,  fie  ifmt  balb  in 

biefer  balb  in  jener  £>rbnung  oorfprecfyen ,  fo  tt)ie  tym  öftcrö 

fold&e  SÖBorte,  weld&e  oiele  %et)r\\ifyhit  mit  etnanber  fyaben,  Jiacr) 

einanber  oorfagen,  5,  33.  Sötoft,  0?ojt,  Äojt;  ̂ )aube,  ßaube, 

£aube,  Traube. 

£>a3  bisher  angegebene  S3erfal)ren,  bie  Saubftummen  „fpre^ 

c^en,  unb  ba3  oon  2fnberen  ©efprocfyene  an  ben  Sippen  abfegen 

ju  lehren,  ift  für  üodig  tauU  Äinber  angemeffen.  $at  ber 

SEaubjiumme  ieboct),  wie  e3  bem  ©.20.  ©efagten  juSolg«  ̂ wa 

bei  ber  ̂ alffe  ber  Satt  tfr,  nod}  einiget  ©efySr,  fo  wirb  ha- 

burefy  ber  Unterricht  ungemein  erleichtert.  £)ann  muß  man  ifym 

nid&t  btbp  bie  SBortftellungen  geigen,  fonbern  ifym  bie  Söorte 

auc$  immer  mit  lauter  «Stimme  öorfagen.  Zud)  fann  man  t>er- 

fuc^en,  ob  fiefy  fein  ©efyör  nic#  buret)  Uebung  (nad()  ©.  99.  u.  f.) 

einigermaßen  t>erbeffern  laffe.  ©oßte  er  auefy  nur  bie  ©elbjr* 

laute  buref)  ba3  ©er)ör  fprecfyen  lernen,  fo  rodre  bk$  boc^)  fcfyon 

ein  großer  "©eroinn,  benn  ba  biefe  in  allen  Söorten  fyaüptfdäi)* 
Itelj  fyeroortonen,  fo  würbe  baS  (Sprechen  bei  il)m  wol)llautenber, 

al$  bn  benjemgen,  welche  alle  Saute  ofyne  Unterfdtjieb  auf  fünft- 

licfye  %xt  hervorbringen  lernen  muffen. 

2tud)  ift  e§  fefyr  oortfyeilfyaft,  fowo^l_  für  ben  nachmaligen 

Unterricht,  al§  auef)  für  baö  gan^e  ßeben,  baß  bie  Leitern 

mit  unb  ju  bem  taubjrummen  itinbe  oon  ber  f r ü (> e= 

ften  Äint»l)eit  an,  fortwdljrenb  münblicf)  fprect)en, 

wenn  baffelbe  auef)  ̂ anfangs  bloß  Vit  bamit  oerbunbenen  ©eber* 

ben  oerfiefyt.  3)a  ndmltcT)  2(uöbrücfe  für  gewiffe  SSorftellungen 

fe^r  fyduft'g  wieberfefyren ,  fo  wirb  ba§  &'mb,  wenn  nur  immer 
langfam-  unb  auSbrucfSooll  51t  il)m  gefproeljen  wirb,  biefe  aXl= 

mdlig   00m  93Zunbe  feiner  keltern  unb  feiner  machten  Umgebung, 
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richtig  aHefen;  e3  it>trb  fein  2Cuge  baburcr)  gewonnen,  auf  ten 

Stab  §u  fetjen ,  unb  üieUeic^t  im  ©tanbe  fein,  t>a§  eine  ober 

ba3  anbete  Sßort  jiemlicty  Derftdnbltd^  nacf^ubilben. 

SUltt  bem  eigentlichen  (Sprachunterrichte  lann 

man  fcr)on  im  vierten  ober  fünften  SebenSjaljre  be6 

-SinbeS,  bei  fd^f^en  itinbern  fetbji  noer)  früher,  beginnen. 

Se  jeitiger  man  bamtt  anfangt,  um  fo  mefyr  werben  bie  ©praef)* 

organe  in  ben  %um  beutltcfyen  Sprechen  nötigen  Stellungen  unb 

^Bewegungen  ̂ ertigfett  erlangen ,  unb  e§  wirb  baf)er  auefy  fraS 

Sprechen  um  fo  beutltcfyer  werben.  3e  langer  biefe  hingegen  un= 

geübt  bleiben ,  um  fo  fcfywerer  roirb  e§  fpdterf)üt,  ben  ffiaubjhim* 

men  ju  einem  beutlicfyen  Sieben  $u  bringen.  2)ie  3unge  liegt 

bä  benjenigen  Saubjlummen,  welche  bis  in  ba§  Ijöfyere  Sugenb* 

alter  oljne  Spraye  bleiben,  wie.  dr\  §leifc$f lumpen  ba,  mit  btm 

ft'e  faft  feine  anberen,  al§  bie  juni  @ffen  nötigen,  ̂ Bewegungen 
machen  fönnen.  Salier  tjl  e3  gut,  wenn  man  fcr)on  jeitig  tm 

SEaubjiummen  oeranlafjt,  bie  3unge,  bie  ßippen,  ben  Unterfiefer, 

beu  Äefylfopf  2C.  balb  in  biefe,  balb  in  jene,  2ag*  5U  bringen. 

2lber  nicfyt  allein  auf  bie  Sprad&organe,  fonbern  awty  auf 

bie  Sungen  tyat  ba3  laute  Sprechen  einen  wefenk 

liefen  dnnflufj,  tnbern  biefelben  baburcr)  ausgebest  werben, 

unb  fomit  bie  S3ruji  erweitert  unb  geftdrft  wirb.  £aubj!ummen, 

welche  erft  in  fpdterer  Seit  fprecr)en  lernten,  foftet  c6  unenblicrje 

SJJüfye,  mehrere  SBorte  fyintereinanbet  in  einem  Tltf)tm  auSju* 

fprecfyen,  unb  nicr)t  feiten  fyat  bie  bießfaUfige  2£nj!rengun'g  fpdter 
nadjtfyeiltge  folgen  für  bie  ©efunbfyeit. 

Sollte  übrigens  ber  Saubjiumm.e  auty  niemals  ganj  beutlidj 

fprecfyen  lernen,  fo  werben  ilm  bemofyngeacfytet  feine  Umgebungen 

gewiß  »erjie&en,  fo  gut  alf  keltern  ba3  fonfl  Sebermanne-  um 
üerjldnblie^e  9?eben  ü)rer  f leinen  Äinber  oerfrefyen. 
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Sttatbematili  ju  Orfocb),  üom  Unteccicbte  bec  Saubftummen.  SSerlin  1828. 
133  @.   8.  8  ggc. 

SoI;ann  50jue£e (ßebvbiceftoc  bes  fraget  Saubftummen^Snjtituteä) ,  "XnkU 
tung  jum  Unteccidjte  ber  Saubflummen  in  bec  Sonfpcacbe,  nebjt  einigen 

S3emectungen  übec  i>k  ©ebeebenjeteben  bec  SEaubjiummen.  $)cag  1834. 
120  JBi   gc.  8. 

S-  @.  6  a  cf)  §  (ecjiec  Cebcec  am  S£aubftummen=3n1n'tute  #u  SSectin)  /  2Cnbeu* 
tung  be§  SSecfabcenS  beim  Untecridjte  taubjhtmmec  Äinbec  im  ©pceäjen,  fuc 

fBoifcfäuü"e$rer.  S5ecU'n  1835.  48  @.  f(.  8.  6  ggc. 
©djmacjer  (©iceffoc  beä  £aubjü:ummen=3nftitute§  ju  SSSätjeh  in  Ungatn), 

£ef)cmett;obe  jum  Unteccicbte  bec  Soubjtummen  in  bec  SSonfpracbe,   füc 

.  fcebeec.    Dfen  1828. 
3  ob-  geiebc.  %b.  Äcug  (©djutbiceftoc,  je|t  in  £>ce§ben),  Ausführliche 

2Cnweifung,  bie  |>ocbbeutfcbe  ©pracbe  reebt  auSfpcecben,  iefen  unb  retfyt 

fdjeeiben  ju  le^cen.    Ceipsig  1808. 

M.  Alp.  Laurent,  de  Blois,  La  parole  rendue  aux  sourds-muets, 

©u  essai  sur  l'enseignement  methodique  de  l'articulation  de  la  voix. 
Paris  1831. 

gecnec  bie  fd)on  ecwdbnten  ©djetften  »on  de  1'EpSe,  Saget/  SRtity, 
©tafer  (No.  210.)  iV- 

b)  SSUbung  ber  &pta%tauü  224). 

<£§  gtefct  in  unfecec  fyodbbeutfityen  ©pradje  24  einfädle  unb  7 

jufammengefefcte  Sone,  welche  nrit  nadj  Ätug  (in  feiner  obenerroabns 

ten  ©cfyrift)  einleiten  unb  benennen  trotten. 

224)  Sie  33i(bung  bec  ©ptadjifoute  ift  gat  niebt  fo  febroec,  a\§  man 
ftctj  gemeiniglicb  benft,  inbem  ja  bie  »oUftnnigen  Äinbec  biefel&en  burdj  baS 

blof  e  ©eböc  nacfybitöen  lernen.  Sie  £ect>ocbcingung  becfelben  mufj  abec  bann, 

wenn  bat  Äinb  ft'e  blo|j  i>bxt,  weit  febwerer   fein/   alö  wenn  ü)m  bie  baju 
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1)  8   einfache   £6ne,   ober    ©el6|Haute  (SSofate)   a,   ä, 
o,  ö,  ii/  ü,  e,  i. 

#ierüon  ftnb  a,  o,  u,  e  #aupttone;  ä,  ö,  ü,  i  f)tn= 

gegen  9lcbent6ne,  ober- Umlaute  a25). 
2)  15  Seftimmungen,  ober  Mitlaute (Äonfonanten)  unbjroat 

a)    3  23er  fd)  tu  ff  e,    ndmltd)   £tppenfd)tup   (p,   fo),   3af>nfd)tuß 
(t,  d),  unb  ©aumenfdjtuf  fle,  g). 

notfijgen  (Stellungen  unb  SSewegungen  ber. Organe  gejefgt,  unb  cö  jum  #b= 
fetjen  unb  9£ad;at)mcn  berfetben  öerantafjt  wirb,  ba  ja  bie  SJluötetn  ber  Spradj- 

organe  btojj  burcl)  bte  S(;dttg?et't  ber  «Seele  p  bem  Stammen  ber  baju  er; 
forbertidjen  Stellungen  unb  SSewegungcn  gebraut  werben  fonnen.  Sei  bem 

taubjlummen  Äinbe  iffc  aber,  wenn  es  einmal  einen  SEon  mit*  33ewufjtfein 
t;eroor  jubringen  gelernt  fjat ,  ju  ber  SSitbung  ber .  Spradjtaute  nichts  weiter, 
als  bk  eben  angeführte  Sljdtigfeit  ber  <Seele,  erforberlidj. 

Sn  ber  Zfyat  fyaben  2Cmman,  ©rafer,  2Crrowfmt  tt;  unb  c-iele 
2fnbcre  burd)  bk  anjugebenbe.  SEftettyobe  in  Jurjer  Seit  (ber  erftere  giebt  an, 
baj*  er  hü  ben  meijten  nidtjt  metjr  als  2  SOionate  gebraust  tjabe)  »iele  SBorter 

fpredjen  gelehrt.  <£§  tjt  baju  m'djt  gerabe  nötln'g,  baß  alle  Saute  wirftidj 
t)erüorgebrad)t  werben ,  ba  es  ja  aud)  eine-  grofse  3at)l  börenber  Äinber  giebt, 
welche  lange  3tit  t;inburdj  nur  wenige  Saute  ausfpredjen  tonnen,  unb  bem; 
ofjngeadjtet  öon  ttjren  keltern  »erjlanben  werben. 

(Sollte  aber  .aud)  bie  fotgenbe  2tnweifung  jur  SSitbung  ber  Saute  man» 
djen  Vettern  unb  Setjrern  ju  fdjwer  fdjeinen,  fo  würbe  id)  bitten,  ftdj  baburd) 
nidjt  ganj  »on  bem  Sprachunterrichte  eines  taubjrummen  ÄinbeS  abgalten  ya 

taffen,  fonbern  mit  «&iflweg(ajfung  beö  für  ft'e  nidjt  ©eeigneten,  jtd)  bloj*  auf 
bk  ©inübung  berjenigen  Saute ,  weldje  bk  Saubftummen  (nad;  S.  280.)  .c-on 
felbft  auSfpredjen  Tonnen ,  &u  befdjrdnEen,  inbem  aud;  bann,  wenn  fte  babei 
ftefjen  bleiben ,  für  bk  <5r jieljung  ber  Saubjrummen  unenbtidj  gewonnen  ijr. 

Sd)  \>abe  jebodj  bie  SSitbung  ber  Saute,  ofmge.adjtet  ftd)  bie  (Schwierig feit 
biefelben  ftu  tetjren  nidjt  tdugnen  lajj t,  aus  2  ©rünben  ̂ injujufügen  für  jweef* 
mdfig  gehalten.  SKämtidj)  1)  befj wegen,  bamit  Vettern  unb  Setyrer  biejenigen 
Saute,  weldje  ber  Saubftumtne  jwar  uon  felbjt,  aUt  nidjt  ridjtig  t;ert>or* 
bringt,  nad)  biefer  2fnweffung  ju  oerbeJTern  im  (Stanbe  ftnb,  unb  2)  btf\ve* 
gen,  bamit  ber  Saubfütmme  bann  weiter  geführt  werben  H&nne,  wenn  ifjm, 
in  gclge  einer  natürlichen  Anlage,  ba§  bisher  angegebene  k\$t  geworben  iffc, 
unb  bie  Vettern  bur^  btö  ©elingen  beö  »orjleljenben  Unterridjteä  ermuntert 
worben  ftnb,  barin  fortjufd)reiten. 

225)  Sn  anbern  Spradjen,  namenttid)  ber  ©ngtifdjen,  ftnben  jtd)  nod) 

mehrere  Umlaute  oor.  "Kutf)  t>aben  wir  in  unferer  (Spradje  mehrere  in  anbern 
(Sprachen  gebrdud)tic^e  SKitlauter  nid;t  (j.  35.  bat  th  ber  (Sngldnber),  bafür 
aber  wieber  mehrere  anbere.  v        ,        -       • 
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Biefc  werben  babucc^  gebitbet ,  baf?  btc  gefcfyloffene  £>effnung 

bcd  2)htnbe§ « uon  ber  ausgesogenen  Suft  burdjbrocfyen  wirb.  £>a8 
2)urd)brerf)en  unb  2(u8(lc6men  beS  Suft$uge§  ifl  jwar  fyorbar,  aber 
of)ne  eigentlichen  £on,  ba  biefer  nur  im  Äefylfopfe  gebilbet  wirb.  3c 

nadjbem  nun  bie  Sftunboffnung  um  oon  bet  Sippe,  ober  in  ber 

Wlittt  t>on  ber  3unge,  ober  fyinten  tton  ber  3<mge  am  ©aumen  t>er= 

fcfyloffen  wirb,  entfielt  eine  toerfdjiebene  fyorbare  2(bdnberung  ber  aus* 

gefrojjenen  Suft.      '-.  \   '  <    -" 
b)  3  Olafen  tonlaute,  ndmtid)  Sippenlaut  (m),  Anlaut  (n) 

unb  ©aumenlaut  (ng"  ober  nli). 
(Sie  entließen  baburd),  bajj  bie  Stift,  anffatt  ju  ber  £)effnung 

be§  SJJhtnbeS,  burefy  bie  9?afe  fyerauSgelaffen  wirb.  <Sie  f)ahm  alfo 
mit  ben  SSerfcfyluffen  gleiche  CJftunbffellung,  unterfdjeiben  jtd)  aber 

burd)  SolgenbeS  tten  if)nen.  1)  wirb  bie  59?unbjteUung  wdfyrenb  ber 

v^ertiorbringung  be§  SauteS  nidjt  tterdnbert,  fonbern  beibehalten,  unb 
e$  bleibt  alfo  bie  SEftunboffnung  .gefcfyloffen,  wogegen  ber  ̂ hfen^anal 

für  bie  auSfiromenbe  Suft  geöffnet  wirb.  2)  Tonnen'  bie  9la= 
fenlaute  forttonen,  wdf)renb  bie  Sßerfcfyluffe  nie  mefyr  al$  einen  9fto; 
ment  bauern.  3)  SBirb  mit  ber  burd)  bie  9tfäfe  auSjfromenben  Suft 

ein  jEon  üerbunben  (baf)er  ber  Staute  SEonlaute),  weil  fonft  bie  tonlos 

$ur  9fyfe  auSftromenbe  Suft  entWeber  ,ganj  unf)6rbar  bleiben,  wie 

beim  leichteren  2ttf)men  burd)  bie  9hfe,  ober  nur  ein  ̂ Sdniieben  (ein 
bergletcfyen  f)6rbare8  ffdrtYreS  #tfymen)  fein  würbe.  @S  muß  alfo  bei 

biefen  ̂ afentonlauten ,  außer  ber  fJftunbjMung  unb  htm  2(u$j?oßen 

ber  Suft  burd)  bie  Sfofe,  aud)  ein  Son  t)om  Saubjrummen  gefovbert 
werben. 

e)  3  SttttnbungSfonlaute,  ndmlicfy.SStnblaut  (w;,  Su-nam: 
laut  (I)  unb  ©d)nurtlaut  (r). 

Sonlaute  Reißen  fie,  weil  au$  fte  mit  einem  £one  au$  bem 

Äefylfopfe  tierbunben  werben,  Sftunbungälaute  aber,  weil  bie  ben  £on 

tragenbe  Suft  weber  burd)  bie  €?afe,  nod)  auf  gerabem  ungeljinbers 
1em  5öege  burd)  bte  £>effnung  beS  SOhtnbeS,  fonbern  burd)  engere, 

Don  ben  im  SOSege  jlefyenben  £)tganen  tterfcfyteben  abgednberte,  £>eff; 
nungen  (Sflunbungen)  fyerüorgetrieben  wirb.  ©olcfye  COZßnbungen 

bilben  namlidj:  entweber  bie  Sippen,  inbem  fte  ft'd)  einanber  bis  auf 

einen  ganj  f (einen  Kaum  ndljern,  ober  bie  Bunge,   inbem  fte  ft'd)  an 
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bem  Sßorbergaumen  ergebt,    unb   bic  Suft  auf  tyren  betben  (Seiten, 

ben   SDfunbwinfeln ,    ober   über    ihre    ©pifce,    wäbjenb'  biefe    stttert, 
f>inburc^rdft. 

rf)  3  reine  Saute,  mwtlitf)  SSlafelaut  (f,  v),  ©äufellaut  (s), 
3ifd)laut  (seil).  v 

©ie  fteifen  beSljalb  reine  Saute,  weil  ft'e  auefy  ofyne  bamit  toer* 
bunbenen  Slonlaut  fyorbar  ftnb,  wiewofyl  ft'e  auef)  mit  einem  Sone  be* 
gleitet  werben  tonnen,     ©ie  werben  tf)eil$  burd)  bie  Sippen  unb  3ctyne, 
tfyeilS  burdt)  bie  3ttnge  unb  ben  ©aumen  gebilbet. 

e)  3  Qaixfye,  nämlid)  3ungenf>aud)  (eil),  ©aumenfyaud)  (eben; 
falls  eil,  f.  ©.  299.),  unb  ̂ ef>lr>a«rf)  (li).    [£>er  £onf)aud) 

(j)   tfi   bloß  ein  betonter  3ungenl;aud).] 
2(ud)  biefe  Äonfonanten  bleiben,   im  Sonfyaudj    aufgenommen, 

unbetont,  unb  werben,  wie  u)r  (ftame  fagt,  f)eröprgel)aud)t. 
3)   Sie   jufammengefe&ten   Saute  (Diphthongen)   ftnb  au, 

äu,  eu,  ai,  ei,  oi  unb  uI. 
2)ie  SOti  flaute  fann  man  überhaupt  nad)  ben  <Sprad)organen, 

welche  jur  Srjeugung  berfelben  befonberä  wirffam  fein  muffen,  aud) 
in  folgenbe  6  klaffen  einteilen. 

1)  $aud)laut   li-    ̂ an  ncnnt   H>n  auc&  Zungenlaut,   weil 
baju  blojj   bie  SbätigtVit    ber   Sunge,    feine6weg§    aber  ber 
©timms  ober  <Sprad)= Organe  erforbert  Wirb. 

2)  Sippenlaute,  b,  p,  w,  f,  (v,  pll). 
3)  Ba^nlaute,  d,  t,  S,  seh,  (z,  c). 
4)  Bungenlaute,   1,  r. 

5)  Stafenlaute,  m,  n,  n§f,  lifc 
6)  ©aumenlaute,   eil,  j,  g,  li,  (c,  q,  x). 

S5eüor  1d)  nun  jur  Angabe  ber  SSilbung  biefer  ©pradjlaute  in  ber 

Srbnung,  in  weldjer  ft'e  bm  gaubjtummen  am  füglidjflen  gelehrt 
werben  tonnen,  übergebe,  ftnb  einige  SSemerfungcn  nothjg. 

1)  SD?and)e  biefer  Saute  fonnen  auf  met)r  als  eine  Zxt  gebilbet 
werben,  unb  werben  aud)  wtrülid)  \>on  wrfcfyiebenen  ̂ »erfonen  burd) 
tterfcfyiebene  Bewegungen  ber  ©pradjorgane  f)erüorgebrad)t.  Sebod) 

wirb1  ft'd)  in  ben  meifren  $aütn  eine  ber  möglichen  Salbungen  beS 
Sauteö  al«  bie  natürliche  jeigen,  unb  ein  Organ  ju  beffen  ̂ ert-orbrim 
gung  am  meinen  geeignet  fein.  SOBenn  au<i)  ein  anbereS  £>rgan  i%u  m* 19 
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wenbet  werben  fctnn,  fo  crfdjeint  biefeS  bod)  nur  als  ein  (Srfaij  für  jenes, 

unb  baf>er  ber  Saut  felbjf  nur  erfünftelt,  nid)t  f)ell  unb  rein.  Uebri* 

genS  \\t  Don  jmei,  an  ft'cr)  gleid)  guten,  2frten  einen  Saut  ju  bilben, 
biejenige  für  ben  Saubfrummon  Dorjujiefyen ,  welche  nid)t  nur  am 

leid)teflen  nad) juafymen ,  fonbrrn  and)  am  leid)tefien  vom  SDhtnbe 

abjufefyen,  unb  Don  anberen  SEftunbfreu'ungen  ju  unterfcfyeiben  ijt. 
(£t|t  fpater  muß  ber  Saubflumme  aucr>  mit  ben  übrigen  2(rten,  ben 

Saut  $u  bifben,  befannt  werben,  um  aud)  anbere  5D?enfd)en,  alS  feine 

Sefyrer  unb  feine  täglichen  Umgebungen,  toerffrljen  ju  lernen  226). 

2)  -Die  ftcfytbaren  Sant$eid)en,  b.  i.  bie  S3ud)ffaben,  frimmen  mit  ben 

Sauten,  an$  weld?en  unfere  (Sprache  befielt,  nid)t  ganj  überein. 

GrS  giebt  namenttid)  Saute,  für  welche  bie  ©pracfye  mefjr  als  ein 

Beiden  fyat,  5.-  35.  für  ben  S3lafelaut  f  aud)  v  unb  plt;  für 

ben  ©aufetlaut  bie  Briden  f,  $,  fj;  für  baS  i  nod)  y,  u.  f.  w. 

gerner  giebt  eS  einfache  Saute,  welche  in  ber  <Sd)rift  mit  2  ober  3 

jufammengefMten  35ud)fiaben  bejei4)net  werben,  wie  fcfr,  itft,  1t? ;  fer= 
ner  Sautjeicfyen,  in  wekfyen  jwei  Saute,  Don  benen  jeber  bod?  auefj 

nod)  fein  eignes  jkicfyen  fyat,*  Derbunben  werben,  wie  5  für  t§,  5  für 
fö ,  <$§.  Snb(id)  bejeidjnen  einige  SSudjftaben  balb  ben  einen  balb 

ben  anbern  Saut  (fyaben  eine  mef)tfad)e  tfusfpracfye),  wie  j.  33.  baS 

Seidjen  e  balb  ben  ßaut  e  (wie  in  r)eben),  balb  ben  Saut  ä  (wie 

m  leben)  u.  f.  w.  jDiefeS  Severe  Derurfacfyt  für  ben  Saubjrummen 

am  meiften  ©djwierigfeiten,  ba  er  bie  mefyrfacfye  2(u6fprad)e  einzelner 

©d)riftjeid)en,  welche  oft  nur  auf  bem  @prad)gebraud)e  beS  SanbeS 

unb  £)rt'eS,  in  bem  er  lebt,  (bem  £>ialefte)  beruht,  natürlid)  nur 
burd)  Diele  Uebung  erlernen  fann.  Um  ifyn  nid)t  ju  verwirren,  muß 

man  anfangs  nur  (Sinen  Saut  für  jebeS  (Sdjriftjetdjen,  unb  (Sin 

©d)riffjeid)en  für  jeben   Saut  lehren,   aud)  tyn   bann   erfr  mit  ben 

226)  Dlmcbin  gebt  e§  bei  bem  2ft>fcf)cn  ber  SBorte  »on  ben  Sippen  b«§ 

©predjenben ,  wie  bei  bem  ßefen  beö  ©efdjricbcnen:  SBt'e  ber  ßefenbc  c$  burd) 
Uebung.  bal;in  bringt ,  ba$  er  ba$  SGBort  foglet'd)  erfennt ,  ofjne  notljig  ja  f)a- 
ben,  ieben  einzelnen  S3ud)frabcn  ju  betrauten,  fo  erfennt  ber  im  tfbfefjen 

geübte  "Saubjtumme  ganje  SBörtcv  an  ben  Sippen  be§  <Sprcd)cnbcn ,  wenn  er 
aud)  nidjt  alle  einzelne  SDhinbftelumgen  ber  »crfdjicbcncn  Saute  ju  untcrfdjeiben 
im  ©tanbe  ijt.  9?ur  im  Anfange,  unb  fpätcr  bei  fet;r  feiten  ober  nie  öor= 

gcFommcnen  Sßovtern,  mup  er  ba$  (SJefpvodjenc  ft'd)  in  bie  einzelnen  Saute 
jerlcgcn,  mic  ber  Anfänger  im  Cefcn  bie  ju  lefenben  Sßorfe  lavtivt. 
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©djrtftjeidjen  für   jufammengefe&te  &wte  befannt  madjen,   wenn  bie 

einzelnen  gaute  unb  il)re  3eid)en  gehörig  eingeübt  ft'nb. 
3)  @()e  ber  2el)renbe  ben  Saubffummen  jur  S3ilbung  etneS 

<Sprad)lautes  ju  bringen  ffd)  bemufjt,  ift  eS  nottywenbig,  baß  er  erf! 

bie  Sßerricfytungen"  eineS  jeben  bei  feiner  S3ilbung  tätigen  ©prad)* 
werfjeugeg,  wie  ffe  in  bem  $olgenben  befdjrieben  ft'nb,  mittels  eine« 
©piegelS  genau  beobachte ,  um  ftd)  berfelben  bann  bewuf t  ju  bleiben, 

trenn  er  ffe,  foweit  möglich  wahrnehmbar  für  ba$  tfuge,  feinem 

©cfyuler  vorteilen  will.  .  -    , 
4)  Um  bem  Saubfhtmmen  bie  ̂ ertigfeit  beizubringen,  nad)  2Biüf= 

fuf)r  ber  8uft  ben  £>urd>gaug  burcf)  bie  9?afe  ju  üerfperren,  wie  eS  bei 

allen  Mitlauten,  mit  2ütSnaf)me  ber  ühfenlaute,  gefdfjeljen  mujj,  ifl  eg 

jwecf  bienltd) ,  benfelben  bei  gefdjloffenen  Sippen  bie  SBange  {krf  mit 
guft  anfcfywellen,  babei  aber  nid)t  einatmen,  ju  laffen. 

5)  Die  Sippen  burfen,  mit  2(ufnar/me  ber  Lippenlaute,  wo  ehm 

fie  bie  tätigen  Organe  ft'nb,  bie  Jftänber  ber  ßdljne  nicfjt  bebecfen, 
ffe  nid)t  einmal  berühren,  fo  baß  bie  gctyne  fiets  ju  feljen  ft'nb;  bei 
ben  ©aumenlauten  muffen  fogar  bie  beiben  3af)nreir;en  moglicfyft  weit 

Don  einanber  ftefjen,  unb  felbft  bei  ben  Zungenlauten  burfen  ffe  nid)t 

ganj  gefcfyloffen  fein. 

1)     ©  c  t  b  jl  J  a  u  t  e. 

a)    #'  a  u  p  1 1  a  u  t  e. 

a. 
Sie  einfache  unb  natürliche  SSitbung  biefeS  ßauteS  befreit 

barin,  baß  ber  Sföunb  $ieralid)  w?it  geöffnet,  unb  ber  Son  bei  völlig 
rUl)tg  liegenber  3unge  burd)  bie  weite  SUfunbiffnung  IjerauSgelaffcn 
wirb.  SWan  mad)t  alfo  bem  Saubftummen  bie  S0?unb6ffnung  t>or, 
unb  gtebt  il)m,  wenn  er  ffe  nad)geal)mt  l)at  (nad)  <S.  277  u.  f.)  ba$  3eU 
d)en,  in  biefer  «Stellung  einen  Son  ̂ eröorjubnngen.  2)iefe8  gilt  nun 
aud)  toon  allen  mit  einem.  Sone  üerbunbenen  <3prad)lauten. 

£)ie  5ttunbff  eilung  barf  babei  Weber  runb  fein,  nod)  burfen  bie 
SOZunbwinM  babei  jurucf  gebogen  werben.  £>te  3unge  muß  ftei  unb 
jTadj  nieberliegen,  unb  beren  @pi|e  bie  untern  ©djneibejdtjne  fanft 
berühren.  Söenn  biefelbe  unfiät  rjin  unb  t)er  fcfywanft,  unb  ffd)  l)eben 
will,  woburd)  ein  gepreßtes  unbeutltdjeö  a  fjertiorfommt ,  fo  fann 
man  ffe  burd)  ein  Saljbein  nieberbrücfen  unb  galten,  bil  es  ber  Saub* 

19* 
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fhtmme  felbft  vermag.  (Sollte  -  burd)  bie  ßrfyebung  ber  Bunge  bie 
©aumenoffnung  verbecft  werben,  unb  ein  nafelnber  Son,  äl)nlid)  bem 
Uff  in  enge  entfielen,  fo  läßt  man  ben  ©dntler  feine  9tfafenflugel  ju= 

fammenbrudVn,  unb  unwiUfür)rlid)  wirb  et  ben  Wintern  ̂ e'ü  ber  Bunge- 
fenfen,  um  ber  verfd)lofjenen  ßuft  ben  Ausgang  ju  offnen.  2fn 
bem  (Spiegel  laßt  man  ben  Saubjtummen  fo  lange  bie  (Stellung  beS 
S0?unbeS  am  Sefyrenben  mit  feiner  eignen  Dergleichen,  biö  feine  9Äunb= 

flellung  berjenigen  be$  Se^rerS  völlig  gleid)  ijt227). 

O. 
SMe  etm$  nad)  vorn  verlängerten  Sippen  bilfcen  eine  Stunbungj 

bie  Bunge  bleibt  in  ü)ier  niebergefyaltenen  Sage.    £on. 

U.     ' 

£Me  nod)  meljr  verlängerten  Sippen  bilben  eine  nod>  engere  runbe 
£>effnung,  alö  bei  o.     Sage  ber  Bunge  »vie  bisher.    üEon. 

e. 
2)ie  Sippen  werben  in  bie  33reite  gebogen ,  unb  laffen  nur  eine : 

fcfymale  £)effnung  beS  9ftunbeö  übrig;  nnfyrentr  bie  Bunge  fid)  in  ber 

9flittc  ein  wenig  nad)  bem"©aumen  ju  ergebt.    £on. 
Biefe   4  ̂ »auptlaute  muß  man  red)t  einüben,    e\)t  man  ju  ber 

SSilbung  ber  9?ebentone  ober  Umlaute  übergebt228). 

b)    9?  e  0  e  n  laute. 

?Diefelben  entfielen  burd)  SSerengerung  be§  9?aume§,  burd)  ben 
bei  a,  O,  ll,  e  bie  Suft  aut  bem  Siftunbe  flromt.  £>iefe  93er* 

engerung  wirb- größtenteils  bttrd)*bie.  Bunge,  biöweilen  aber  and) 
burd)  bie  Sippen  bewirft.  Wlan  gel)t  babei  von  ber  SJhinbftelfung 
beS  betreffenben  ̂ auptlauteS  ju  bem  Ülebenlaute  über; 

•  • 
a 

wirb  wie  a  gebilbet,  nur  mit  bem  Unterfcfyiebe,  i>a$  ftd>  ber 
Bungenrücfen  etwa*  gebogen  ergebt.  £>er  Server  beutet  alfo  auf 
feine  Bunge,  unb  befdjreibt  bem  Saubfhtmmen  burd)  9Jad)af)mung 
mit  bem  gebogenen  Singer,  m$  er  mit  ber  Bunge  ju  tl)im  l)abe ; 
er  laßt  ben  £aubfhtmmen  feine  (be$  SeljrerS)  Bunge  betrad)ten,  w% 

227)  9cad)  bem  a  fann  man  bat  u  lehren,  beffen  £crttorbringung  iiem- 
tid)  eine-  entgcgengcfefcte  Stellung  ber  ©pradjorganc  erforbert. 

228)  man  taxm  nun  aud)  ben  ©djulev  mit  ben  letztem  Mitlauten, 
j.  93.  h,  p,  f,  w,  t  befannt  madjen  unb  biefelben  mit  ben  #auptlauren 
einüben,  el;e  man  ju  bem  Cebren  ber  9ceben=  unb  Doppellaute  fortgebt. 
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renb  er  ben  £on  betfoibringt.  3e  nadjbem  man  nun  bat  ä  breiter 
attSfpiecben  \v\ü,  fann  man  51t  ber  SSewngerung  ber  59?unbl)6f)le, 
weldje  bind)  bie  @rf>ebang  bpv  3ungc  bewirft  wirb,  nod)  eine  fleine 
Verengerung  ber  SWunboffnung  burd)  2fnndr)erung  ber  Sippen  bin^ 
fugen,  fo  ba$  ftd)  bie  Sfttmbftellung  berjenigen  bei  SMlbung  beS  e 

nähert.  (§$  i\l  biep  bei  bem  ©predben  ber  $6renben  um'  fo~mef;r ber  gall,  ba  ber  Ston  e  fo  oft  m  ben  beS  ü  übergebt. 

O 

wirb  wie  o  gebilbet,  wcu)renb_bie  $unge,  wie  bei  ä,  ftd)  et- 
waS  ergebt. 

U 

wirb  wie  u  gebitbet,  nur  mit  etwas  erhobenem  >3tmgentucfen, 
Wie  bei  ä  unb  ö. 

25a  man  bei  biefer.Sftunbftelluna,  nid)t  mcljr  in  ben  Siftunb  r;in= 

cinfeben  fann,  fo  mup  ber  getjrer  bei  bem  ä  ben  Saubft'ummen  reebt 
beutlid)  bie,  (5d)ebung  ber  Bunge  beobachten  laffen,  unb  ft'e  mit  ber 
bphjen  <£anb  nadjainnen,  bamit  ftd)  bcrfelbe  bei  bem  ü  mit  Ipütft 

btefeS  -  ginger$eid)enS  an  bie  2frt  ber  @rf>ebung  ber  Bunge  wieber  er= 
innere,  wenn  er  aud)  biefelbe  an  ber  SWunbfteflung  felbjl  niebt  feiert 
fann.  Um  aber  bem  Saubfiummen  bod)  aud)  baö  2(bfeljen  beö  ii, 

unb  beS  äußerlichen  UnterfdbjebeS  beffelben  t)om  .11,  möglich,  ju  ma- 
chen,  fo  wirb  bei  ber  Söilbung.  beS  ü  bie  runbe  SDfunböffnung  nod) 
fpüjiger  gemacht,  unb  bie  Sippen  etwas  mef)r  t)tnaufgcbcucft.  2)iefeS 
pflegen  auch,  $6renbe  jm  tfnm,  wenn  ftc  ba$  i\  red)t  beutlid)  aus- 
fpreeben  wollen,  wiewohl  eS  jttm  ̂ eroorbringen  biefeS  SauteS  nicht 
gerabe  notfjwenbig  ifr. i  (y) 

wirb,  ba  es  ber  Umlaut  von  e  iff,  eben  fo  gebilbet,  nur  mit 
bem  Unterfd)iebe ,  ba$  fid)  bie  Bunge  mebr  ergebt  unb  fpannt,  fo 
baj?  fie  an  bie  obern  33acfenjär;ne  fejt  angebrudt  wirb.  £>aburd)  cnt= 
fief)t  auf  ber  SSftitte  ber  Bunge,  nad)  ber  Sänge  berfelben,  eine  fd)male 

£)effnung,  ber  fogenannte  '  Bungenfanal ,  burd)  welchen  bie  8uft  bei 
4)erv>orbringung  be6  SauteS  i  herauSgejfofjen  wirb.  @id)tbar  für  ben 
Äaubftummen  wirb  biefer  üEon  burd)  eine  größere  2lnndf;eruog  ber  un- 

tern jtinnlabe  an  bie  obere,  als  bei  bem  a.  2Me  untere  Äinnlabe 
wirb  babei  etwas  mef)r  vorgeuYcft,  unb  bie  S3adenmuöfeln  jieljen  fid) 
in  bie  $6r)e. 

2)ie  «^ertoorbringung  'beS  SauteS  i  ifl  unter  allen  ©elbfrlauten 
für  ben  Saubflummen  am  fd)werften,  weil  er  babei  tion  ber  SSilbung 
beS  BungenfanaleS  wenig  feljen  fann.  Sont  ba$  i  bem  e  äbnlid), 

fo  -fehlt  eS  nod)  an  ber  gehörigen  Söolbung  ber  Bunge.  Um  biefe 
ju  vermitteln,  fann  ber  Setyrer  einen  ber  Singer  beä  SEaubfUnnmen  un- 

ter feiner  eignen  ̂ innlabe  in  baS  Söeidje  einfe^en,    unb  u)n,  inbem 



294  Uebet  bie  etfle  SSilbung  bet  Saubflummen. 

et  bag  i  ftarf  tonen  läft,  bie  feiet  fel)t  fühlbare   etjittwung  waf)t= 

nehmen,  unb  bann  baffetbe  an  ft'd)  felbjt  tfjun  (äffen. 

c)    35  oppel*8aute. 

Sie  jufammengefefcten  Saute,  obet  £>ipf)tf)ongen,  au,  all,  eu, 
ei,  öi,  ui  juib  eigentlich  aug  3  Sonen  jufammengefeljt,  inbem 

bet  £on  üon  einet  Sflunbfiellung  in  eine  anbete  butd)  eine  btitte  f)'m- butrf)gel)t.     ©o  ifl 
au  jufammengejogen  aug  a — O — u; 
all  aug  a — ö— ü  (wegfealb  man  aucfy  aü  fd)teiben  foltte); 
eil  aug  ä  — ö— Ü  (alfo  tidjttget  ju  fdjtetben  äü); 
ai  aug  a— e— i> 
ei  aus  ä— e  —  i  (atfo  nötiger  ̂ gefdjneben  äi); 
oi  aug  o— ö— i; 
ui  am  u— ü— i. 

£>ie  ©cfynnengfeit  bet  v£)etPotbtingung  biefet.  sufammengejogenen 
Sone  Uxui)t  lebiglid)  auf  bem  fdjnellen  unb  ftdjem  Uebetgange  am 
einet  üJttunbjMung  in  bie  anbete,  liefet  Uebetgang.  gefcfeiefet  abet  leicfc 
tet  von  bet  üDhtnbfMung  mit  tufeenbet  Bunge  aug,  a(g  Pon  bet  mit 
gefyobenet.  JDafyec  ftnb  an,  ai,  aü,  tvett  teiltet  augjufpted)en, 
ai«  eil  unb  ei.  S3on  jenen  ijt  au  nriebet  bet  letcfytefie,  weil  bie 
Bunge  vom  anfange  big  jum  Snbe  bet  Bufammen$iel)ung  tufyen  batf. 

£>a  nun,  in  golge  biefet  ©cfywietigfeit  in  bet  2Cu«fprarf>e  bet= 
fetbcn,  eine  aupet"otbent(id)e  a3etfd)iebenf)eit  in  bet  2(ugfptad)e  nad) 
ben  (Segenben  unb  $)tot>injen,  ja  nad)  ben 'einseinen  3>nbwibuen,  ge*_ 
funben  witb,  unb  all,  eil,  ei  meifteng  tt)ie  ai  auggefptodjen 
wetben,  oi  unb  ui  abet  nut  in  fef)t  wenigen  beutfdjen  Söotten 
potforttmen:  fo  genügt  e8  fut  ben  Saubjlummen ,  wenn  et  nut  all 
unb  ai  auSfptecfyen  fann. 

Äann  et  bie  einzelnen  Saute  augfptecfyen,  fo  batf  man  tyn  nut 
anleiten,  fte  fdmell  fjinteteinanbet,  unb  fafl  olme  allen  2tbfafc,  aug= 
jufptedjen,  obet  jufammenjufdbjeifen,  ,fo  ba$  fte  gleidjfam  jufammen- 
fliepen;  weldjeS  nac^  einigen  Uebungen  leidet  gelingen  wirb. 

d)    ©djätfung  unb  ©efynun'g  bet  ßaute. 
Um  ben  <3cf)ü(et  bamit  befannt  ju  machen,  läßt  man  u)n  an 

beg  Sef)tetg  Äefylfopfe  ben  Untetfcpieb  jwifdjen  einem  futj  unb  einem 
lang  auggefptodjenen  ©elbfllaute  füllen,  unb  Petanlafst  ifyn  bann 
beibeg  nad)par)men ,  wobei  man  if)m  bag  Bitmap  butd)  5£aftfd)ldge, 
welche  et  fufjlen  unb  feljen  mu$,  bemetflid)  madjt. 

(Stftete  •  witb  ubtigeng  butd)  SSetboppelung  beg  folgenben  9J?it= 

(auteg  (wobei  ä  fhitt  ff,  unb  fc  ftatt'gj  gefegt  witb);  lotete  bei a,  O  unb  e  butd)  93etboppelung  bet  SBofale,  bei  i  bitten  S3eifefcung 
eines  e,  unb  bei  allen  totalen  butd)  $insufagung  beg  Ii  bejeidjnct. 
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2)     ÜR  t  t  l  a  tt  t  t. 

a)    <g  t  n  f  a  d)  e-   SOI  t  tl  a  u  t  e. h. 

Ser  Sfttmb  tt>itb  geöffnet  wie  bei  a;  bie  3unge  bleibt  in  tyrec 
natiklid)en  Sage;  bie  ßuft  wirb  get)aud)t,  b.  i.  aus  bec  Äef)le  ton= 
(06  ausgeflogen.  Siefec  Mitlaut  ift  eigentlich  mit  ein  fiaefee 
Sjaud),  wobei  bie  ßuft  bei  offnem  59?unbe  ttnb  öffnet  Äer)(e  or)ne 
©timme  mit  $eftigfeit  aus  bei-  ßunge  fyecauSgeftopen  wirb.  Sucd) 
baS  v^aucl^en  in  bie  ljot)le  ̂ )anb  fann  bec  Saubffumme  5UC  2(uS= 

fpcad)e  beffelben  gebcadjt  werben.  "Und)  fann  man  it)m  bitfen  Sjaud) 
jtdjtbac  machen,  wenn  man  eine  (Schiefertafel  flacg  anfyaudjt,  welche 
baburd)  feud)t  wirb. 

3>|t  er  im  (Staube,  baS  Ii  richtig  aussprechen,  fo  mup  man 
i()n  tteranlaffen,  bk  SSofafe  bafyinter  511  fefcen,  inbem  man  if)n  «£hutcr; 
unb  Saut  anfangs  einscln,  bann  jufammen,  wafyrnefymen  laßt. 

b,    p. 
p.  Sie  Sippen  weeben  gefdjloffen,  in  bec  fOfttte  etwas  $u* 

fammengejogen  unb  vorwärts  gebrücft;  biefelben  werben  fobann  fcdf= 
tig  geöffnet,  unb  bi£  ßuft  t)erauSgefropen. 

b.  2Bicb  eben  fo,  nuc  bucer)  fanftecen "  ßuftffop,  r)ertiorgebrad)t. See  ̂ oTubflumme  barf  jebod)  anfangt  nuc  ben  blopen  ßuftlaut 
p,  b  angeben,  unb  ifm  nid)t  mit  e  tterbtnben.  Um  biep  51t  be= 
wirken,  mup  ec  feine  «£mnb  an  ben  •ftefylfopf  beS  ßefyrerS  legen,  wdr)= 
renb  biefec  ben  Sttitlaut  auf  feine  anbece  ̂ anb-auSfpricrjt,  wobei  bec 
Saubflumme  jwac  an  bec  einen  $anb  ben  ßuftflop  füllen,  mit  bec 
anbecn  abec  nod)  feine  SSerdnbecung  am  Äer)lfopfe  bemerken  Wieb. 
Äann  ec  ben  tonlofen  Sftitiaut  auSfprecfyen,  fo  fefct  bec  ßer)rec  bie  i()m 
bereite  bekannten  SSofrile  üor,  unb  lapt  it)n  5.  S5.  ap  ,  Ob  auS= 
fpeedben.  Sann  lapt  man  nad)  bem  p  unb  1>  bie  Söofale  auS= 
fpredien,  j.  35.  pa,  po,-  pu,  pe;  foa,  bo,  bu,  be- 
hierbei  mup  ber  <Sd)U(ee  nidjt  nuc  mit  bec  einen  $anb  bin  ßuftflop, 

fonbecn  aud)  mit  bec  anbern  am  Äeb/ltiopfe  beS  ßefycecS  bie  ©cfdjutterung bei  bem  ©elbjftaute  wafyrnelmien. 
Siefe  Uebung  mit  bem  93oc-  unb  ̂ acfyfefcen  bec  SSofale  mup 

übrigens  bei  jebem  neu  erlernten  Mitlaute  vorgenommen  werben. 
5öenn  bec  Saubftumme  fdjon  mit  ben  Um  --  unb  Doppellauten  befannt 
iß,  fo  muffen  aud)  biefe  vor  unb  nad)  jebem  Mitlaute  folgen. 

f  (v,    ph). 
Sie  obern  ßdfyne  werben  fanft  auf  bie  Unterlippe  gcjWW,  unb 

bie  ßuft  ofyne  Son  buret)  bie  3«f)ne  geblafen. 
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W. 
£)te  Sippen  werben  ein  wenig  in  bie  35reite  gejogen,  unb  einan* 

ber   fo  genähert,   bajj  nur  norf>  ein  fcbmaler  JRaum  pm  25urd)gange 
ber  Suft  übrig  bleibt;   bann  wirb  bie  Suft  burd)  bie  I)albgefd)loffenen, 
Sippen  fyeräu.Sgeblafen. 

m. 
hierbei  mufj  bie  (Stimme  tonen,  wäfyrenb  bie  Sippen  ge* 

fdjloffen  ft'nb,  unb  gan$  rufyig  in  biefer  Sage  gehalten  werben,  unb  bie 
Bunge  ruljig  liegen  bleibt.  25te  Suft  fann  -nun  nid)t  burd)  ben  ED^unb 
entroeicfjen,  fonbem  ift  genötigt  burd)  bie  9?afe  jti  geben. 

3)aS  SEonen  ber  «Stimme  fann  man  bem  Saubftummen  am 
jtebtfopfe ,  fo  wie  am  OJafenbeine  unb  an  ben  Sippen  (welchen  ftd) 
bie  Grrfd)ütterun$  beS  tonenben-  m  ebenfaUS^mittbeitt),  unb  baS 
^erauSgefyen  ber  Suft  auf  ber  t>or  ber  *ftafe  gehaltenen  $anb  fugten 
laffen.  £>er  SEaubflumme  fann  batmd)  jur  2(uSfprad)e  beS  m 
gebracht  werben,  wenn  man  ifm  suerjl:  einen  SSofal  bei  offnem  Sttunbe 
ausfpred)en,  unb  bann  baS  9Mmlicbe  bei  gefdjloffenem  Sftunbe  it)\xn 
laßt,  wobei  ber  Sftittaut  m  von  felbfi  entfielen  wirb. 

Sei  bem  Uebergange  t>on  m  §u  einem  SSofale,  muffen  bie 
Sippen  fanft  unb  otyne  Bewegung  wieber  geöffnet  werben,  weif  fonjl 

(flatt  m)  p  ober  b  entheben  würbe.  SMefe  legten  Mitlaute  ft'nb übrigens  für  ben  Saubftummen  am  leidjteften  mit  in  ju  tierwecfyfeln, 

weil  ft'e  biefelbe  Sftunbfrellung  tyaben  229). 

t ,    d. 3u  ̂ erttorbrtngung  biefer  Mitlaute  werben  bie  Sippen  wie  bei 
e  geöffnet;  bie  Bunge  aber  wirb  ber  ganjen  S5reite  nad)  an  bie  obern 

Bätyne  fo  angelegt,  bafj  ft'e  bie  untern  Bafyne  etwas  berührt,  unb  5WU fd)en  ben  beiben  etwas  auSeihanber  flebenben  3ctl)meit)en  ftd)tbar  ifr. 
£)aburd)  wirb  ber  Suft  ber  2CuSgang  gänjlid)  üerfdjloffen.  «Sobalb 
nun  biefer  S$erfd)lufj  geöffnet  wirb,  inbem  bie  untere  Äinnlabe  ftd) 
berabfenft,  unb  bie  Bunge  ftd)  nieberfdjldgt ,  fo  wirb  ber  tonlofe 
Suftjrojj  t,  d,  borbar.  t  wirb  burd)  baS  fidifere,  d  burd)  baS 
fanftere  ̂ eröor froren  ber  Soft  gebilbet. , 

33ei  biefen  beiben  Mitlauten  muß  bem  «Sd)ü.ler  bie  Sage  ber 
Bunge  ffd)tbar,  unb  -ber  £uftf?oß  auf  feiner  $anb  fühlbar,  gemacht 
werben.  «Sollte  er  bie  angegebene  «Stellung  ber  Bunge  nid)t  naefjabmen,  ober 
biefe  nid)t  fd)nell  genug  t>on  ber  obern  Ba()nreibe  abgeben  fonnen,  fo 

laffe  man  ii)n  biefelbe  anfangs  swifd)en  bie  Bdfyne  nehmen,   unb  ft'e 

229)  «Sollte  ber  Saut  in  bem  Saubfhtmmen  fetyroer  falten,  fo  fann 
man  ibn,  wie  bie  übrigen  9?afenlaute,  aud)  6i6  ftutefct  laffen,  unb  jtpav  um 

fo  meljr,  ba  ft'd)  bie  Saubftummen  babttrd)  (nad)  SRtiä))  (et'djt  ba$  täfeln 
angemöbnen. 
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bann,  um  ben  Suftfrofj  ju  bewarfen,  gurucf $ief)en.  2(ucr;  ̂ >ot  man  Reibet 
vorjuglid)  barauf  ju  fef)en,  baß  ber  SRafenfanat-  gefcfyloffen  fei,  bamit 
feine  Suft  burd)  benfelben  entweiche,  tveiC  e$  fonfl  unmoglid)  ijr,  ben 
Sufcfro^  mit  ber  Bunge  ju  erzeugen;  unb  fann  ben  ©djuler  nötigen* 
falls  Imd)  Behalten  ber  Iftafe  barauf  aufmerffam.madjen. 

11. 

£ierbef  muß  bie  ©ttmme  tonen,  wdfyrenb  bie  Bunge f_  6ei 
willfuljrlid)  geöffneten  Sippen,  Gintec  ber  obern  Bafmretye  feft  an  ben 
©aumen  angelegt  wirb,  fo  baß  bie  Suft  nidr)t  burd)  ben  SJflunb  ents 
weichen  fann,  fonbern  burd)  ben  offenen  Stafenfanal  IjerauSgefyen  muß. 

3Benn  ber  SEaubftumme  bie  Bunge, .  fo  wie  bei  t,  d,  an  bie  obern 
Bdl)ne  gelegt  bat,-  muß  er  veranlagt  werben,  bie  Soanb  t>or  ben 
Sttunb  be$  Servers  ju  galten,  bamit  er  waftrneljme,  ba$  bei  ber  Hufc 
fprac&e  beS  n  feine  Suft  au$  bemfelben  r;erau$jrr6me ;  bann  aber 
feine  £anb  an  ben  Äeljlfopf  beS  SeljrerS  legen,  Um  bie  Grrfdjütterung 
bei  ber  tfuSfpracfye  beS  betonten  11  wafyrjunefjmen.  Sa  nun  bie  to? 
nenbe  Suft  burd)  bie  (ftafe  ausfrromt,  fo  fann  er  biefe  (Srfcfyutterung 
aud)  am  Sftafenbeme  mit  jwei  beleih  gehaltenen  Ringern  füllen,  welcr^S 

üjm  ber  Selber  baburd)  -nod)  ft'cfytbarer  machen  fann,  baß  er  bie  Wa* 
fenflügel  ettvaS  aufbldff  unb  fymaufoiefyt.  2(uf  biefe  2frt  wirb  eS  bem 
SSaubflummeu  gelingen,  btö  n  f)err>or$ubringen. 

25a  bie  Sage  ber  Bunge  ffo  n  biefelbe  ift,  als  für  t,  d,  fo 
muß  man  barauf  achten,  baß  bie  Bunge  bei  bem  Uebcrgange  t>on  n 
ju  einem  SSofale  rticrjt  mit  einem  SuftfToße,  fonbern  fanft  üon  bem 

©aumen  abgezogen  werbe.  H'  ifr  civlü)  bei  ben  $bfel)en  leiebt  mit  t 
unb  d  ju  verwed)feln. 

ff/   fs  (fz> 
SSei  einer  geringen  Sippenoffnung  werben  bie  beiben  3al)nrei^en 

cinanber  ganj  nal)e  gebracht,  ober  au<i)  leife  auf  einanber  geftellt;  bie 
Bungenfpifce  aber  wirb  am  Balmfleifcfye  ber  untern  Bdlme  angelegt, 
woburd)  ffd)  bet  votbere  £f)eil  berfelben  etm§  ergebt.  £)te  Suft  wirb 
nun  tonloö  t>on  ben  obern  <S5d)neibesdl)nen  fyerabgeblafen, 

unb  \)erurfad)t,  weil  ft'e  fiel)  fyinburcfybrdngen  muß,  ben  fdufelnben  Saut. S  beutet  ein  fanftereS,  ss  unb  sz  ein  fdjdrfereS  ©dufeln  an. 
2>er  Saubfrumme  fann  babei  bie  abwärts  geblafene  Suft  mit  einer 

unterhalb  ber  Unterlippe  beS  SefyrerS  gehaltenen  $anb  füllen,  unb  mit 
ber  anbern  am  Äefylfopfe  beffelben  wafjrnefymen ,  ba$  fein  SEon  babei 

flatt  ft'nbet.  9Jlan  fjat  wof)l  barauf  ju  fef>en,  bafj  er  bie  Bungenfpifce 
ben  Bdr)nen  bloß  natjete,  nidjt  an  ,ft'e  anlege,  weil  fenfi  ber  faufelnbe 
Saut  gar  nid)t  ober  nur  in  fef)r  geringem  ©rabe  erfolgen  tonnte,  ba^ 
bie  Suft  entweber  gar  nid)t  auSffröraen,  ober  burd)  bie  ©djneibejdfjne 

nid)t  gehörig  geseilt  werben  würbe.  .        " 
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seh. 
hierbei  bleiben  bie  Bafme  in  berfelben  «Stellung  wie  bei  s;  bie 

Sippen  aber  werben  etwas  vorwärts  gejlrecft,  imb  ein  wenig  geöffnet; 
bie  Bungenfpifce  ̂ j^  ̂ ^  xv^  ̂   ̂   niebergebrttcft,  jebocr;  t>om  ©runbe 
ber  untern  «Sdweibejabne  etwas  jurfuf gebogen ,  woburcrf  in  ber  Sftitte 
ber  Bunge  eine  @rf)6t)ung  entfielt,  über  welcfye  bie  Suft  tonlos  burd) 
bie  ©cfyneibejtf^ne  gerabe  (jerauSgeblafen  wirb. 

SMefer  Saut,  weldjer  unter  allen  tonlofen  Sauten  am  weiteren 
ju  uerneljmen  nT,  fann  auf  üerfdjtebene  Zu  gebilbet  werben,  woburd) 
er  feiner  ober  grober,  bünner  ober  üSller  wirb.  9Äan  muß  anfangs 

biejenige  SEftunbjMung  wallen,  bei  weldjer  ber  Saubflumme  am  leichte* 
ften  ben  Son  tjeroorbringt. 

1. 
hierbei  muß  bie  «Stimme  tönen, r  wdffrenb  bei 'mäßig  geoff; 

netem  Sftunbe  bie  Bungenfpifje  über  ber  obern  3<umreil)e  an  ben  Qbau; 
men  feff  angebritcft,  unb  bie  Suft  bu  r  er;  beibe  Sftunbwtnfel  f> et= 
an Sgelaffen  wirb. 

£)er  Sefyrer  laffe ,  bei  einer  etwas  großem  (ürrroeiterung  feinet 
SWunbeS,  bem  «Sdjitler  biefe  BungenfMlung  fefyen,  bann  mit  jwei  ju 
beiben  ©fiten  gehaltenen  gtngerfpi&en  bie  auSfrromenbe  Suft  füllen, 

unb  bie  (Srjttterung  am  Äel>lf'opfe  wabrner;men.  —  Um  biefen 
Saut  leidjter  ft'cfytbar  ju  machen,  unb  n)n  toon  n  ju  unterfd)eiben, 
barf  man  nur  bie  aufwärts  gefrummte,Bungenfpi&e  etwas  fdjarf  gegen 
ben  Sßorbergaumen  anbrucfen,  woburd)  bie  untere  «Seite  ber  Bunge 

ft'cfytbar,  unb  an  bie  £)berj<u)ne  berttorgebrucft  wiro.  Bwar  ift  ber  ba= 
burd)  entjlef)enbe  Bungenlaut  nid)t  ganj  richtig,  ba  bteß  eine  Ueber= 

treibung  ber  eigentlichen' SSilbung  beS  wahren  BungenlauftS  ijr,  aber %t  ift  bennod)  ein  v£>ulfSmittel,  um  bie  SSilbung  beffelben  bem  £aubfhmimen 

fictjtbar  ju  machen.  —  £>ber  man  fann  aud)  tue  Bungenfpifce  ein  wenig 
5wifd)en  ben  Bahnen  uorfMjen  laffen,  unb  fte  in  biefer  Sage  an  bie 

£)berjäf)ne  anbrucfen.  —  33eim  Uebergange  toon  1  ju  einem  «Selbfilaute 
muß  bie  Bungenfpi^e  vom  ©aumen  fanft  abgeben,  unb  jeber  Suftftoß 
babei  toermieben  werben,  weil  fonfl  jwifdjen  1  unb  bem  «Selbfilaute 
ein  t  ober  d  eingefdjoben  werben  würbe. -  •     - 

J- 

SMefer  Saut  fann  auf  zweierlei  litt  b<worgebrad)t  werben.  C9?an 
betrachtet  ifjn  namlid)  entweber  als  baS.bloße  i,  welches  auf  ben  barauf  fot- 
genben  Sßofal  bmübergejogen ,  gefd)(eift  wirb.  3m  biefem  Salle  muß 
barauf  gefer)?n  werben,  baß  ber  Saubjlumme  baS  i  bis  ju  bem 
barauf  folgenben  SSofale  forttonen  laffe,  unb  nid)t  abfefce j  woburd) 

ft'd)  ber  rechte  üEon  uon  felbft  ergeben  wirb. 
£)ber  man  betrad)tet  tt>n  als  $aud)  mit  einem  £one  (als 

betonten  $aud)).    £to»m  muffen  bie  Sippen  weit,   bie  Bityne  etwas 
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geöffnet,  bie  Bungenfpi|e  an  bie  5Burjel  ber  Unterjdfmc  gelegt,  unb 
ber  Bungenröcfen  gegen  ben  Söorbergaumen  erhoben,  unb  babei  mit 

fanftem  $aud)e  ein  Son  ausgeflogen  werben.  ' 
UebrigenS  gilt  bei  biefem  WitiaxxU,  wie  bei  vielen  anbern,  ba{*  er 

(eichtet  in  ber  Bufammenfekung  mit  SSofalen  au^ufprecfyen  ijt,  alf 
allein.  £>af)er  muß  ifyn  ber  gefyrer,  fobalb  ber  Saubfhtmme  nur 
beffen  Sftunbffelmng  gefaft  t)at,  in  Üöerbinbung  mit  nad)gefe|ten  Sßofafen 
üben,  bei  bemfelben  fein  23ofal  vorgefefct  wirb. 

ch. 
•Diefer  fcfywer  auSsufprecfyenbe  Saut  wirb  bem  Saubftummen  bann 

am  wenigflen  ©djwierigfeiten  machen,  wenn  man  il)m  bei  einer  ©teU 

lung  ber  ©pradjorgane,  mit  gehobenem  Bungenrücfe'n,  wie  bei  i,  bie  £uft obne  ©timme  burd)  ben  fcfymalen  Bungenfanal  jrarf  unb 
mit  ©erdufd;  augfyaudjen  laßt.  5Benn  er  einen  bloßen  Jpaüfy, 
otwe  baä  erforberlicfye  ©erdufd)  hervorbringt,  fo  ergebt  er  bie  Bunge 
nid)t  gehörig.  Sann  laffe  man  iljm  bie  SBolbung  ber  Bunge  in  bem 
weit  geöffneten  SEftunbe  ̂ en,  unb  leite  itjtt  jur  ̂ adjaljmung  an. 
$Jlcm  fann  and)  bie  Crrfyebung  burd)  Sftieberbrucfung  ber  Bungenfpifce 
bewirf en.  #uf  biefe  Söeife  wirb  ftd?  ber  mit  ch  bezeichnete  Bun= 
genfyaud)  bilben. 

£>ber  man  laffe  iljn  bie  Bungenwurzel  fyeben,  unb  über  biefelbe 

bie  jufammengepreßte  £uft  ijerunterftoßen.  "Kuf  biefe  SBeife  bilbet  ft'd) ber  ebenfalls  mit  eil  bezeichnete  ©a um enf) au d). 
£)ie  fer)c  verriebene  Angabe  ber  SSilbung  biefeg  SattteS  fommt 

von  ber  in  ben  einzelnen  sprovinjen  ganz  verfdjiebenen  2Cuöfpradje 
beffelben  fyer. 

k/    g    (C  twr  a,  o,  u,  ai,  au  unb  einem  5DRttIaute). 
hierbei  wirb  ber  vorbere  £r)eil  ber  Bunge  unter  ben  untern 

©djneibezdljnen  angeftemmt,  ber  mittlere  aber  feft  an  ben  ©aumen  an= 
gebrueft,  bamit  Weber  burd)  ben  Sftunb,  nod)  burd)  bie  Sftafe,  Suft 
entweihen  fonne.  £>urd)  einen,  bei  l£  ftdrfern,  bei  §f  fanftem, 
©toß  mit  ber  zurückgehaltenen  £uft  wirb  bann  bieBunge 
vom  ©aumen  getrennt. 

SSei  li  unb  g  wirb,  wie  bei  t  unb  cS,  ber  Ausgang  ber  Stift 
burd)  bie  Bunge  gefperrt,  nur  mit  bem  Unterfd)iebe,  baß  bteß  bei  ben 
lefctern  SSudjflaben  burd)  anlegen  be$  vorbern  Steiles  ber  Bunge  an 
bie  obere  Bafynretye  unb  ben  ©aumen,  bei  li  unb  §f  aber  burd)  #n* 
legen  be§  vorbern  SfyetlS  ber  Bunge  an  bie  untere  Bafynreifte,  unb 
bei  ̂ intern  ober  mittlem  StyetleS  an  ben  ©aumen,  gefdjiefyt.  £)al>er 

ift  bei  ber  2lu3fprad)e  beS  Ic  unb  g-  vorjuglid)  barauf  ju  fefyen, 
ba$  bie  Bungenfpilje  bei  bem  Suftflofe  fid)  nid)t  ergebe,  fonbern  nieber- 
gebrueft  bleibe,  weil  fonft  berfelbe  mit  ber  Bungenfpi^e  gefd)ef)en,  unb 
t  ober  dl  erzeugen  würbe.     Wlan  ftnbet  ,md)t   feiten  ̂ orenbe  Äinber, 
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welche  It  unb  g  wie  t  unb  d  auSfpredjen,  weil  ft'e  bit  3ungenfpi|e ntd)t  gehörig  nieberbrucfen  fonnen.     _  - 
See  Sefyter  mup  bem  SEaubffummen  biefe  jweifacfye  Bungenlagc 

in  feinem  SJttunbe  fefyen  unb  füfylen  laffen.  58enn  flatt  It  unb  g 
ein  t  ober  d  auSgefptodjen  wirb,  fo.  mufj  et  ifmen  bie  Bunge  mit 

bem  S'nger,  ober  einem  f leinen  5Sert^euge,  nieberbruefen,  unb  ft'e 
fobann  biefj  felbft  fo  lange  tfyun  laffen,  _  big  ft'e  u)re  3unge  an  biefe 
2age  gen>6r)nt  fyaben.  Surd)  benfelben  23ortf)eil  fann  man  aueb  bie 
erwähnte  fehlerhafte  2(u6fprad)e  bei  fyorenben  JUnbern  leid)t  vetbeffern. 

nk,  ng. 
hierbei  muß  bie  «Stimme  tonen,  wdr)renb  bie  Sflunbftellung 

wie  bei  1t  unb  £*  ift,  unb  ber  £on  burd)  bie  sftafe  gef)t,  wie  bei  n. 
3n  manchen  SÖBortern  entweidjt  mit  bem  Saute  aud)  bie  ganje  Suft 

burd)  ben  Sftafenfanal ,  j.  25.  in  „eng",  „bang",  ober  wenn  ein  e 
barauf  folgt,  gel)t  bie  «Spannung  ber  3unge  nod)  bevor  ber  ©aumen 

geöffnet  wirb,  ju  biefem  S3ofale  über.  SSei  anberen  j.  25.  „  lang  "  enbigt  ber 
Saut  mit  einem  fanften  ©aumenoetfdbluffe,  unb  man  bort,  weil  bie  3unge 

im  9heberfd)lagen  nod)  «Spannung  fyat,-  einen  gelinben  SuftfrcjL  S5ei 
Illt  r)6ct  man  bei  flauerem  Suftfrojje  ben   fd)atfen  G>>aumenüerfd)lufj. 

SO?an  laßt  ben  <Sd)üler,  inbem  man  if)tn  ben  Saut  vorfprid)t,  bie 
eine  $anb  erfit  vor  ben  Sftunb  galten,  bamit  er  merfe,  bap  au^  bem= 
felben  feine  Suft  entweicht.  Sann  fttljle  er  il;ren  Ausgang  burd)  bie 
9?afe  an  berfelben  unter  biefer  gehaltenen  ̂ anb,  wäfyrenb  bie  anbete, 

amÄefjtfopfe  ben  Saut  empft'nbe.  $ulefct  laffe  man  it>n  nod)  mit  jwei 
am  Cßafenbeine  angefe^ten  gingerfptfcen  ber  anbern  ̂ anb  bie  (5rjit= 

terung  wie  bei  n  füllen.  CO?an  barf  ft'd)  bie  SO?uf)e  be$  oftmaligen 
33otfpred)en3  nid)t  verbriefen  laffen, 

r. 

Sie  «Stimme  muß  babei  ebenfalls  tonen.  Sie  Sippen  unb  3af)ne 

ft'nb  offen  (wie  bei  e)/  bie  3unge  aber  l)ebt  ft'd)  jttm  93orbcrgaumen big  ju  einer  ganj  leifen  SSeruljtung  beffelben.  5ßenn  man  nun  bie 
Suft  jwifdjen  ber  fo  geseilten  Bunge  unb  bem  ©aumen 
()inburd)  floßt,  fo  fotnmt  bie  3unge  in  eine  jitternbe  23e= 
wegung.  Siefe  Grr$itter.itng  ber  Sungenfpifce  mad)t  ba6  Söefen  beS 
reinen  (ober  jungem)  r  aus.  — -  (£inen  bem  reinen  r  äljnlidjen,  aber 
unangenehm  flingenben ,  Saut  fann  man  aud),  wenn  bie  3ungenfpifce 
ju  ber  drjittetung  ni$t  geläufig  genug  ifT,  bei  gehobener  Sungenwurjel 
burd)  Charterung  be$  3apfd)en$  unb  beä  Wintern  S£(>ei(eö  be$  weid)en 
©aumenä  hervorbringen.  Siefen  fdmatrenben  Saut,  welcher  bei  ben 
Arabern  einen  eigenen  33ud)fiaben  bilbet,  muß  man  bei  bem  SEaubfrum= 
men  jit  vertyinbern  fudjen,  ba  er  wibrig  flingt. , 

Siefer  Mitlaut  ifl  für  viele  >£>6renbe  fd)wer,  für  ben  2!aubfhtm= 
men  aber  nod)  weit  fd;wercr,  ba  feine  3«nge  otjnebem  nur  wenig  ge= 
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lenfig  ift.  £)er  ßetjrer  mufj  ben  £aubfrummen  in  feinen  9Jhmb  fcr)cn 
laffen,  um  it>m  bie  jitternbe  Bewegung  ber  3un$e  j«  geigen ,  unb  nod) 
überbieß  toerfdjiebcne  Sft.ittel  anwenbm,  um  feinem  3ögljnge  biefelbe 
begreiflich  ju  machen,  unb  u)n  ju  beren  9cad)at)mung  ju  bringen. 
Sie  Erbitterung  ber  Sungenfpil-je  fann  man  i()tn  burd)  bie  fdniclle 
Bewegung  beS  rechten  ßeigeftngerS  unter  ber  linfen  bohlen  $anb,  ober 

burd)  einen  *Papierfrrcifen ,  welcher  burd)  flarfeS  2(nf)aud)en  in  eine 

jitternbe  Bewegung  verfemt  wirb,  anbeuten.  lind)  fann  ft'd)  ber  Sefyrer, 
bei  ber  'tfuSfpracbe  beS  r,  baS  (5nbe  eines  unangef ebnittenen  J8lci|rifteS, 
ober  einen  Singer  beS  <3d)ulerS,  jwifd)en  bie  üJabne-  galten  (äffen,  bei: 
mit  ber  ©dntler  bie  erjitternbe  Bewegung  ber  £uft  burd)  baS  ©efiif)( 

waf)rnel)me. '  2)ann  muß  ber  ©djuler  ben  SÖIeifltft,  ober  feine  Singer, 
jreifdjen  feine  eigenen  3af)ne  nehmen,  unb  baS  ©efuf)l  b^S  3itternS 
burd)  bie  fdwelle  Bewegung  feiner  3ungenfpi£e  bertiorjubringen  fudjen. 

2(ußer  anbern  bei  bem  ÜEaubjlumment  51t  Erzeugung  ber  2(uSfprad)e 
beS  r,  anjuwenbenben  $iiifSmitteln  (j.  £5.  ifym  baS  (gittern  ber 
Sippen  bemerkbar  ju  machen,  it)n  mit  5ßaffer  gurgeln  $u  (äffen,  vi.  bg(.), 
fann  man  il)n  nod)  baburd)  jur  ̂(uSfpracbe  beS  r  Derljelfen,  i><\$  man 
it)n  bie  betben  ©plben  «lete  fd)ne(l  unb  immer  fdjneller  bintereinan= 
ber  auSfpr?d)en_,  unb  fo  oft  wieberfyolen  läßt,  bis  er  fid)  eine  große 
gertigfeit  in  ber  fd)ne((en  2(uSfprad)e  beffetben  erworben  bat.  £)abitrdj 
wirb  er  eine  foldje  S3eweglid)feit  feiner  Sungenfpifje  erlangen,  baß  i(;m 
bann  bie  2lu$fprad)e  beS  r  leidjter  gelingen  wirb. 

5ßenn  t>er  SEäubfhtmme  nur  ein  tonlofeS  r  hervorbringt,  fo  muß 
man  i()n,  burd)  ba§  meljr  erwähnte  Mittel,  barauf  aufmerffam  machen, 
ba$  bie  «Stimme  babei  tonen  muß._  £)ft  bringt  nur  ber  ßufaK,  n?aS 
alle  93emul)ungen  unb  23orbi(bungen  nid)t  bewirfen   fonnten. 

.Kann  ber  SEaubfrumme  baS  r  gar  ntebt  auSfprecben,  fo  ijt  eS  gera* 
tfyen,  ir)n  einen  anbern  Saut,  j.  23.  1,  bafur  auSfpredjen  ju  laffen, 

b)  3ufammengefe(jte  Mitlaute. 

SBenn  ber  Saubjlumme  einmal  biß  einfachen  Mitlaute  auSfpre= 

d)en,  unb  mit  ©elbjfr'auten  tierbinben  fann,  bann  werben  ifjm  bie  jus 
fammengefe^ten  5D?it(aute,  weldje  tt)cil6  mit  einem,  tl)ei(S  mit  jwei 
S5ud)fraben  gefebrieben  werben,  nidjt  fd)tt)er  werben. 

Um  ilnn  aber  ben  Anfang  im  2efen  unb  bie  richtige  2frtifu(ation 
nad)  ber  £3ud)fhbenfd)jift  nid)t  5U  erfcfyweren,  unb  nid>t  gleid)  anfangs 
feine  2ütSfprad)e  unrichtig  werben  ̂ u  (äffen,  btufen  ibm,  fo  wie  ben 
$6renben,  nid)t  alle  litten  ber  Sufammenfe&ung  ber  Mitlaute  willfu()r= 
lid)  vermifdjt  gegeben  werben.  GrS  ftnb  wot)(  ju  unterfd)eiben :  1)  bieje= 
nigen,  welche  wirf(id)  in  ein em li ugenb liefe  (auf  einen  SWeberfcfylag) 

jufammen  auSgefprocßen  werben  f onnen ,  unb  2)  biejenigen ,  welche 
erjl  fpdter,  bei  größerer  ßefefertigfeit,  fdjnell  binter  einanber  weggefefen 
werben  f onnen,  fo  baß  eS  ber  fdjnetlen  2fuSfprad)e  wegen  flingt, 
a(S  würben  jte  jufammen  auSgefprod;en. 
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Sn  bie  erftere  klaffe,  ber  eingliebrigen,  geboten:  r,  fö,  cfy?,  06, 
3,  t0,  H  ye,  qu,  fix,  ?f,  bl,  pl,  qI,  ff,  cV,  br,.pi:,  br,  fr,  t&r, 
gt,  fr,  dtjr,  31t,  fft. 

3n  bie  ledere  iftaffe,  ber  jroeigtiebrigen,  geboren,  unb  jroar  1)  ju  2fn= 
fange  ber  ©üben:  St,  pfl,  ©ct)t,  Sr,  £ft,  ©cl>t;  ©cbm,  ©cbn, 
©d&to,  3t»/  ©Vi),  ©f,  ©ff,  ©c,  ©v,  ©t,  ©tt,  ©ft; 

2)  ju  (?nbe  ber  ©plben:  bt,  bö,  bfl,  yt,  ps,*  pfc,  ft,  fo  ffl,  fd&t, 
3t,  fct,  Ib,"  (p,  If,  lb,  It,  fo,  t3,  Ifcb,  Im,  l3,  If,  14  tb,  tf,  tb, tt,  tö,  tfd?,  t3,  tm,  tn,  tg,  tf,  tcb,  mp,  mpf,  rob,  mt,  ms,  nf, 
110,  nfcb,  IT3;  «4  ngt,  1:3fr  litt,  gb,  3t,  oft,  $t. 

3ur  Uebung  in  ber  "^ugfpracbe  ber  Saute  in  allen  ifyren  93er; 
binbungen  bient  bie  am  (5nbe,  im- Zweiten  2(ni)ange,  befmbücfye  ©p[- 
be"n=  unb  SßortersSSabelle. 

2)  Unterricht  im  (Schreiben  unb  Seifynm,  im  Sefen,  in  ben 

SSegriffen  un&  Sonnen  bei*  ©pracfye  tc, 

©er  Untertritt  im  (Schreiben  unb  im  Seidenen 

fallt  faft  gan§  mit  bem  bei  t>ollftnnigen  Äinbern  jufammen. 

©erfetbe  gebort,  at$  Wütd  §ur  Uebung  ber  4?anb  unb  ber  ©ety« 

fraft,  gewiffermafiien  In  ben  SSeretdr)  ber  Äörperbilbung ,  unb 

lann  in  feinen  einfachen  anfangen  fcr)on  zeitig  mit  ben  -ftin* 

bem  begonnen  werben.  SDfam  fyält  ba$  taubjlumme  iftnb  fo 

früt>  als  möglich  an,  auf  ber  Schiefertafel  üorgemacfyte  ©triebe 

unb  einfache  Figuren  nacr)$ubtlben.  SSorjetc^nen  ober  S5orfd^rei= 

ben,  mit  2lnwenbung  einiger  natürlicher  ©eberbejeierjen,  bie  fid) 

Sebcm  t>on  felbft  aufbringen,  ift  2(lle§,  wa$  jur  SSerjldnbigung 

notfywenbig  tft.  SSKan  fcfyreibt  aucr)  wofyl  anfangt  tk  83ucf> 

jhben  mit  rotier  Sinte  .oor,  unb  laßt  fi'e  ben  Saubjlummen 
mit  fcfywarjer  Sinte  überjiefjen.  SBenn  jebod^  mit  biefen  Uebum 

gen  ein  wefentlidjer  SSort^eil  erreicht  werben  foll,  fo  ijTe§  nötyig, 

barauf  ju  fefyen,  bafrbie  ju  bilbenben_S3ucr;flaben  unb  Figuren 

richtig  feien,  unb  bafj  ber  Saubjlumme  längere  ükit  in  ber  S5e- 

fd)äftigung  ausmalte. 

"Kuf  biefe  Sßeife  wirb  bei  ifym  nidfjt  nur  ber  ©runb  jum 
Seidenen  gelegt,  unb  ba§  2tugenmaafj  geübt,  fonbem  e$  werben 
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iljm  cuicf)  bie  Elemente  ber  33udjfrabcnformen  geläufig,  fo  baß 

er-  bei  bem  wir  flicken  Sprachunterrichte,  unb  bem  barmt  ju 

öerbinbenben  (Scfjreibunterricfyre,  ol)ne  große  <Scr)wierigfeit  bie 

ganjen  33ucr;jiaben ,  wie  fi'e  im  ©pi\icr)unterricr)te  auf  einanber 
folgen,  fogleicr)  nacf)jubilben  im  ©tanbe  fein  wirb. 

Ueberfyaupt  ifl  e3  am  jvoeef mäßigfren,  <5  p  r  e  er)  e  n ,  ©  er)  r  e  t% 

ben  unb  Sefen  fietS  mit  einanber  ju  »erbinben,  ober 

fdmeu*  auf  etnanber  folgen  $u  laffen,  um  ba$  ©ine  burcr)  ba3 

#nbere  ju  erleichtern  unb  ju  befejiig-en.  Sftacfybem  nämlicr)  ber 
Saubjiumme  ntdE>t  nur  t>k  Sttunbjiellung  nacfygeafymt,  fonbem 

aucr)  ben__  S£on  rein  angegeben,  unb  mehrmals  wieberfyolt  Jfyat, 

fcfyreibt  man  baS  entfprecr)enbe  <Sct)rifr5eicr)en  an  bie  Stafel  ober 

auf  Rapier ;  beutet  barauf ,  tnbem  man  ben  5£on  felbft  beutlicf) 

angiebt ;  unb  macr)t  bem  SEaubßummen  buref)  ©eberben  »erjränb= 

lidj,  baß  biefeS  ba$  Seichen  für  ben  gelernten  Saut  fei.  2)er 

SSaubftumme  fcfjreibt  nun  ba3  <5cfjrift5eicr)en  naef) ,  unb 

ber  Sefyrer  übt  %aut  unb  Seicr)en  baburrf),  baß  er  bem  Saubs 

jhtmmen  balb  ba3  ©rf)riftjeicr)en  »orfyalt,  unb  ben  Kaut  baju 

»erlangt,  balb  ifym  tun  ßaut  t>orfpricr)t,  unb  fowofyl  ba3  Sftacr)* 

fprecr;en,  als  aucr)  ba$  ©treiben  be§  3eicr)en3  »erlangt.  £)a3 

©»rechen  eini$  SBorteö  muß  bern,  ©treiben  beffel* 

ben  immer  »orangeben.  —  Spat  ber  SEaubjrumme  einmal 

©efcfyriebeneS  lefen  gelernt,  fo  ijr  ber  Uebergang  ju  bem  ßefen 

be$  ©ebruefren  fefyr  leicfjt. 

$Rat\  barf  nicr)t  furchten,  ba§  ßefen  werb«  baburef),  baß  e§ 

mit  bem  (Schreiben  gleicj^n  ©cr)ritt  galten  foll,  ju  langfam  ge* 

förbert.  &enn  i>a$  bloße  ßefen,  orme  ba§  ©elefene  ju  »erflehen, 

r;at  für  ben  S£aub  jfummen  gar  feinen  Sßertf),  unb  ber  Unter- 

ri dt) t  in  ben  ̂ Begriffen  ber  (Sprache,  welcher  jugleicr) 

anfangen  muß,  forbert  ofyncbieß  einen  langfamen  ©ang.  Uebri* 

genS  wirb  burcr)  biefe  S3erbinbung,  t>a  ber  Saubftumme  2ttle§, 

voaS  er  gef»rocf)en,   ober  »om  SKunbe   abgefeiert  l;at,   fcr)reiben 
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mufj,  bie  Serttgfeit  im  ©djreiben  fe^r  beforbert,  fo  bafj  beibeS, 

Cefen  unb  ©djreiben,  recfyt  gut  neben  einanber  fortgeführt  wer* 

ben  fann.  hierbei  muß  man  anfangs  mit  jeber,  nur  tvgenb 

bem  SSucfyjfaben  d^nltd^eri ,  jftadjbilbung  aufrieben  fein,  jebodji 

nebenher  t>a$  ©cfyönfcfyreiben  üben.  Iiu6)  barf  man  ben  £aub= 

fhtmmen  fo  lange  bloß  mit  fletnenSSud&ftaben  fcfyreiben  laffen, 

bis  er  im  ©pradmnterricfyte  fo  mit  gefommen  ijt,  i>a$  et  ba§ 

Hauptwort  oon  anbern  Sfebetfyeilen,  namentlich  ttm  Grigenfcbafto* 

worte  unb  bem  3eitworte,  unterfcfyeiben,  unb  ben  2£rtifel  gebraut 

d)tn  fann. 

25er  Unterricht  in  ben  ̂ Begriffen  unb  formen 

ber  ©pradje,  im  3Iec§nen,  unb  in  anbern  wiffenSwertfyen 

©egenjtdnben,  barf  fi<$  in  nichts  oon  bem  ber  oollftnnigen^tn* 

ber  unterfcfyeiben.  . 

IV.    S^äfttWjf  t>cr  ©pradje  fcef  fcenjeniöen  £<w&= 

(!ummen/  welche  fcor  Dem  S&rltttfe  w  '©efj&rcS 
fdjon  fpjtd;en  formten. 

diejenigen  Äinber,  welche  erfl  ju  einer  Bett  taub  geworben 

ftnb,  ju  ber  fte  fdjon  mefyr  ober  weniger  fpred&en  tonnten,  ber- 

'  Heren  biefe  gdfyigfeit,  unb  mit  if>r  bie  bisher  babureb 
erlangten  SSegriffe,  in  furjer  Seit  wieber,  wenn  fic3^>  nidjt  tr)re 

Umgebungen  SDRülje  geben,  tljre  ©pradje  ju  exfyalttn  unb 

weiter  auSjubilben.  SBiewofyl  man  auSnafymSweife  aueb.  bi& 

weilen  $erfonen  ft'nbet,  welche,  obgleich  fte  in  ben  früfyeften  Sauren 
taub  geworben  ftnb,  bie  früher  erlangte  ©pracfye  nod)  behalten 

fyaben,  fo  ttitt  bo<#  in  ber  Siegel  bei  Äinbern,  welc&e 

bi$  jum  6ten,  unb  felbft  bis  jum  7ten3al)re,  t>a&  ©el)6r 

berloren,  ©pracfylofigfeit  ein. 
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£)a  ttamlid)  biefe  armen  Jtinber  bie  Sieben  Ruberer  nid^t 

mefyr  oernefymen ,  fo  glauben  Severe  ifyre  Unterhaltung  mit  ifmen 

auf  ba3  wenige  befd)rdn?en  ju  muffen,  wa$  fte  fynen  burefy 

Seiten  DerfFdrtblicr;  machen  fonnen,  unb  pflegen  felbft  biefeS 

nur  bann  ju  tlmn,  wentf  e§  notfywenbigerweife  gefd&etyen  muß. 

@o  oon  ber  Unterhaltung  mit  2(nberen  auägefdjfoffen,  entbehren 

bie  Umb  geworbenen  Jtinber  aller  Uebung  in  ber  fd)on  erlang* 

ten  ©pracfye,  unb  toergeffen  biefelbe  balb  wteber.  3>iefj  gefegt 

nun  um  fo  gewiffer  unb  fdmeller,  weilnod^  ein  anberer  Um- 

tfanb  ba§u  beitragt.  SBeil  ndmltd) '  ber j  Saubgeworbene .  weber 
fidfc)  nod)  2tnbere  reben  l)6rt,  fo  üerlfert, .  wenn  e§  nicfyt  burdlj 

große  (Sorgfalt  v>erf)inbert  wirb,  feine  SluSfpracfye  immer  mel)r 

an  £)wtüü)teit.  #nbere  ücrfler>en  ntc^t^  wa§  er  ttvoa  fagen 

wiU;  fie  lachen  t>tenetdE>t  fogar  über  ilm.  (£v  unterlaßt  bffj* 

wegen  ba$  Sfebeir,  unb  gebraucht  $u  bem,  wä§  er  notfywenbigers 

weife  fagen  muß,  lieber  Beiden  als  SSBorte,  ba  er  t>a3,  tva§  er 

oor  bem  58erlu(!e  feinet  ©eboreS  nid)t  benennen  fonnt«,  ofynei 

bieß  nur  burefy  Setzen  anbeuten  fann.  3e  mefyr  ftdt>  aber  feine 

3eid)enfprad)e  auSbilbet,  be|b  mer/r  verliert  ftd^  bä  tym  tk 

£onfpracl)e. 

£)iefe  betrübenbe  @rfcr)einung  laßt  ftcfy  jeboer)  baburcr)  t>er= 

fyinbern,  baß  man  Jfid^  bemüht,  folgen  iftnbern,  welche  bor 

bem  SSerlufte  be§  ©efyoreS  fd^on  fp reefyen  gelernt  fyaben,  bie 

©pracfye  ju  erhalten;  unb  e§  würbe  fiel),  wenn  bieß  allgemein 

gefcfydfye,  tk  Saty  ber  5£aubfhmunen  um  nidjt  wenige  üermin* 

bem,  ba  etwa  ber  3te  SSfyeil  ber  gefyorlofen  Äinber  erft  in  bem 

HlUx  t>on  2  -^  6  S«l)ren  taub  geworben  ijh  3>ie  @rfyaltung 

ber  ©pracfye  muß  nun  auf  folgenbe  SQBcifr  gcfd^er)cn : 

1)  muß  ba$  taubgeworbene  ̂ inb  angehalten  werben,  alle 

feine  SBebürfniffe,  fowie  bieß  früher  gefcfyefyen,  mit  Soor- 

ten  j  u  verlangen,  unb  biefe  überbau pt  $u  2lllem  $u  ge* 

brausen,  waS   e$   2fnberen   mitteilen   will.      Wlan  bulbe  e§ 
20 
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barum  burcr)auS  nicfyt,  baß  e$  baSjenige,  n>a§   e§  burcb,  SBorte 

fagen  fonnte,  burcb,  Seiten  auSbrücfe. 

SSerliert  ba§  Äinb  fein  ©efypr,  efye  e$  in  ©dfcen  reben  fann, 

fo  rann  für  baffelbe  anfangs  nichts  anbereS  gefeiten,  als-  baß 
man^  ifym  feinen  SBortcreorratb/  ju  erhalten  fudt)t, 

eS  in  biefer  Tlbfid&t  ©egenjfdnbe,  (Sigenfcfyaften,  #anblungen  bei 

jeber  »orfommenben  ©elegenfyeit  benennen  laßf,  unb  e$  anljdlt, 

feine  Sßunfdje  wenigjlenS  .  in  einjelnen  SBorten  auSjubrücfen. 

©elbft  bieß  ifi  fd)on  für  feine  fpdtere  tfuSbtlbung  fefyr  forbernb, 

benn  feine  ©pradjorgane  bleiben  bocb,  in  Hebung,  unb  e£  wirb 

fpdter  burcb,  einen  förmlichen  Unterricht  bie  Sonfpracfye  fdjnefler 

unb  wofyllautenber  reben  lernen,  als  wenn  e§  t>aB  2B"enige, 
welches  eS  f^redt)en  fonnte,  wieber  üergeffen  fyat. 

,£at  eS  aber  fdjon  t>or  t>tm  SSerlufie  be§  ©efyoreS  in  ju= 

fammenfydngenben  ©d&en  fprecfyen  fönnen,  fo  rnufi  man 

2)  barauf  bringen,  baß  eS  feine  SSünfd&e  unb  fonfligen  ©e< 

banlen  nirf)t  bloß  in  einzelnen  SBorten,  fonbern  fietS  in  $u* 

fammenfydngenben  ©dfcen  auSbrücfe.  Verlangt  3.  JB. 

ba$  Jtinb  SSrot,  fo  gebe  man  e$  ü>n  nicb,t,  wenn  e§  nur  furj 

weg  „SSrot"  fagt,  fonbern  man  bringe  e§  burcb,  mancherlei 

fragen  bafyht,  baß  e§  fagt:  „icb,  will  SSrot  effen",  ober  „gieb 

mir  SSrot."  Um  ifym  tk^  beizubringen,  frage  man  eS  (im 
anfange  nur  burcb,  bie  3eicb,enfpracb,e),  wa$  man  mit  bem  SSrote 

tfyun  foUe,  ob  man  eS  einem  feiner  ©efcb,wifter  geben,  ober  auf 

ben  Sifcb,  legen  folle,  u.  bgl.  m.  gür  bie  weitere  2(u$bilbung 

be§  ÄinbeS  ift  eS  ndmlicb,  t>on  ber  größten  SBicbjigfeit,  ta^  e§ 

bie  bereits  erlangte  Sertigfeit  im  SSilben  unb  S3erfteb,en  ganjer 

©dfce  nidt)t  verliere.  2>ie  SSebeutung  ber  einzelnen  SGBorte  lernt 

aueb,  ber  Saubfhimme  leidet  fennen,  bagegen  ift  e§  fefyr  föwer, 

ib,n  bafyin  &u  bringen,  t>a$  er  bie  SBorte  richtig  mit  einanber 

tjerbinbe,  unb  jufammen^dngenbe  ©dfce  »erflehe.  &  ifi  nicb,t 

feiten,    ̂     tin  £aubjiummer  bie   SBebeutung  jebeS   einzelnen 
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SBorteS  anzugeben  permag,  unb  benno$  ntd^t  im  ©eringfien 

»erftefyt,  wa5  burcr)  ben  ganzen  <Safc,  burcr)  bic  SBorte  in  biefer 

SSerbinbung,  gefagt  werben  foll.  2(ucr)  ber  SEaubgeworbene  würbe 

aUmdlig  wieber  bafyin  jurücffinfen,  wenn  man  tyn  ni$t  an= 

hielte,  in  jufammen^dngenben  ©dfcen  ju  reben.  ©ef<t)ier;t  btef 

hingegen,  fo  wirb  er  nid&t  nur  in  <5d|en,  welche  er  früher  ge; 

brauste,  $u  benlen  unb  ju  reben  fortfahren,  fonbern  auet;  feinen 

SBorterüorratr;  jum  33ilben  neuer  ©d£e  gebrauten,  welche  ©elbjf- 

tfydttgfeit  für  bt'e  gortb  Übung  feinet  33erjianbe§  ̂ 60|i  wichtig  tfr. 
3)  %ä)tt  man  befonber»  barauf,  baß  ft$  bei  bem  Jfrnbe 

nid)t  bie  SDeutlicfyfeit  in  ber  2Tu$fpracrje  tin^tU 

ner  ßaute  oerliere,  unb  bulbe  überhaupt  fein  na$ldffis 

ge3  «Sprechen,  fonbern  bringe  fteta  auf  langfameS  unb  beutlicr)e§ 

Sieben.  S3emerft  man  ieboer),  t>a$  einzelne  ßaute  immer  weniger 

beutlic^  au3gefprod)en  werben,  fo  laffe  man  biefer  Saute  fowofjl 

einzeln,  att  in  SSerbinbung  mit  anberen,  red^t  oft  wieberfyolen, 

unb  jeige  bem  Äinbe,  nacr)  ber  in  bem  SSorfyergefyenben  ent- 

haltenen 2tnweifung,  bie  baju  nötige  SDlunbjleHung. 

4)  £)arf  man  ntd^t  babei  jfefyen  bleiben,  ba$  man  ba$  taufa 

geworbene  .föinb  bei  jufdUigen  ©elegenfyeiten  biefjl  ober  jenes  ju 

reben  oeranlapt,  fonbern  man  tnuf  fiefy  tdgticr)  mit  itym 

in  ber  2fbficr;t  unterhalten,  um  e§  fowoljlim  Sieben,  al§  autr) 

in  ber  (Sprache  überhaupt  $u  üben.  SSJJan  lafjtju  biefem 

3wecfe  ba$  «Kinb  ̂ erfonen  unb  ©egenjUnbe,  bie  ftcr)  im  ̂ >aufe, 

ober  fonft  in  feiner  Umgebung  beft'nben,  benennen,  unb  il;re 
(£igehfc§aften,  ifyre  #anblungen  «•  f-  »•  angeben. 

5)  2Cucr)  33  Über  fonnen  ba$u  fefyr  nüfcticr)  fein,  unb  ftnb 

überhaupt  bem  taubgeworbenen  Äinbe  notfywenbiger  ju  feiner 

SSilbung  unb  Unterhaltung,  als  einem  tyorenben.  SBenn  e§ 

einmal  an  baö  Genien  in  SBorten  unb  <§a%en  gewohnt  iff, 

fo  wirb  -e§  baju  burd>  ba3  2(nfet)en  ber  S5ilber  Peranlapt  wer- 
ben.    X>ai}tt  tjt  fein  SSetrac^ten  ber  3$ilber  gewijfermapen  auef) 

20* 
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eine  Hebung  tn  ber  ©praetye.      <§a  bittet   5.  33.   bei  bem  2fn- 

blicfe  erne§  SSUbea ,  Weleda  einen  SJiann  fcorftettt  ;■  ber  einem 
Äinbe  einen  tfpfel  giebt,  folgenbe  <Sä£e:  „©er  SSater  giebt 

bem  .ßinbe  einen  Tf^fel.  ©er  2fyfel  tft  runb.  ©er  tfpfel  tjl 

rotf).  ©er  SSater  tj!  groß.  ©a3  Äinb  ift  ftein,  it.  bgl.  m. 

S5ieUeid)t  fpvicfyi  e§  fold)e  ©afce  auefy  ofyne  SSeranlafftmg  laut 

aua,  wie  ia  .fttnber  frei  tfyren  ©fielen  oft  ganje  ©tunben  lang 

mit  ficfy.felbjt  reben;  obgleich  biefea  bei  taubgeworbenen, 

voeit  fte  fid&  fclbft  nid)t  reben  fyoren,  feltner  ber  SaU  fein  wirb. 

SetenfaUS  finb  taubgeworbene  Äinber  leidet  ju  wranlaffen,  tfyre 

©ebanfen  bei  bem  abliefe  einea  35iibe§  gegen  keltern  u.  a. 

9)erfonen  auajufprec^en. 

6)  Um  baa  ittnb  ju  bem  S3Übcn  üpn  bergfetcfyen 

<3a£en  anzuleiten,  muß  man  ea^  burefy  bie  Beicfyenfprarfjc 

über  bie  üorfommenben  unb  üorgefteHten  ©egenftanbe,  ©igen- 
fd)aften,  «£>anbUtngen  u.  f.  w.  fragen,  wobei  jeboct)  baa  Äinb 

nur  in  SBovten  antworten  barf.  2fnf  welche  SBeife  biejji  ge'= 
fdjeljen  lann,  fofl  nun  burdj  einige  S3eifp>ele  erläutert  werben. 

3u  ber  $rage:  „waa  iji  baa?"  bebarf  ea  Mof?  einer  fragen= 
ben  ©eberbe,  fcerbunben  mit  bem  ̂ injetgen  auf  ben  ©egenjfanb, 

welchen  baa  Ätnb  benennen  foö.  —  (Schwieriger-  ift  fd)on  baa 
fragen  nad)  ben  (§igenfd)aften  einer  ©aetye.  $Ran 

lann  e3  jeboef)  bafyiu  bringen,  bafj  ea  üerftefyt,  waa  man  wiffen 

will,  wenn  man  üon  bem  ©egenjtanbe,  üon  bem  ea  eine  ©igen- 

fd)äft  nennen  fofl,  auf  einen  anbern,  welcher  bie  entgegengefe^te 

fyat,  fyinweift,  j.  SS.  »on  einem  Weifen  Rapiere  auf  ein  fd^war- 

jea,  Don  einem  *unben  Stfcfye  auf  einen  eefigen,  unb  babet 

burefc  ©eberben  fragt,  ob  fte  gfeiety  feien?  —  ©ie  §rage  „waa 

Semanb  tfjue?"  wirb  babur$  üerfränbttd)  gemalt,  baf?  man 
mit  einer  fragenben  ©eberbe  auf  bie  ̂ erfon  jetgt,  unb  aiabann 

eine  £anblung  nac^afymt.  9Kan  riefyme  5.  83.  ein  33ilb  melrfjea  ein 

mit  einem  f&aüt  fpielenbea  JStnb  borfteUt.  Huf  biefea  jetge  man  mit 
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t>cr  SDtfene  be$  gfragenä,  unb  citjmc  babet  etwa  t>te  Bewegung 
ber  #dnbe  beim  ©triefen  "<*$•  ©oUte  ber  £aube  antworten: 

„9iein,  ba§  ßinb  jirieft  nicfyt",  fo  wirb  eine  anbere  #anblung 
nactygeafymt,  unb  bieg  fortgefefct,  bis  er  nicfyt-mefyr  btop  t>ernei= 

nenb  "antwortet,  fonbem  entließ  fagt:  ,,©a§,  Äinb  .fpielt  SÖaU". 
—  £)te  grage  „wd  etwa 6  fei",  erforbert>  blojj,  baf  man 

von  btm  ©egenfianbe,  beffen  £)rt  bc^eic^net  werben  fou",  auf 
mehrere  anbere  £)rte  mit  ber  Csteberbe  be3  gragcnS  fyinseigt. 

7)  £)arf  man  ftdj  $u  ber  Unterhaltung  mit  bergleictyen  taub= 

geworbenen  ̂ inbern  nur  fo  lange,  alö  e$  unumgänglich) 

notfytg  ift,  ber  Seichen,  welche  fte  nur  gar  511  gern  naefj; 

afymen,  unb  jiatt  ber  SBorte  gebrauten,  beb tenen,  fonbem 

muß  .fte  anleiten,  bje  SBorte  an  ber  ̂ Bewegung  ber 

©pradjorgane,  befonberS  an  ben  £tp.pen  be3  ©pre* 

cfyenben  at> 5 uferen.  S55dl)renb  ein  Sdubgeborner  biefeS  ba- 

burd)  erlernen  muj?,  bafj  er  (wie  oben  gelehrt  worben  tji)  juerjl 

bie  einseinen  Zaute  abfefyen  lernt,  unb  bann  erjt  fte  $u  SBortem 

jufammenfefct:  fann  baS  taubgeworbene  Äinb,  ta  eS  nidjt  crfl 

tit  gan^e  ©pracfye  erlernen  mu$,  fonbem  fd)on  einen  bebeuten- 

ben  SBörtervorratl)  befifct,  ganje  SBorte  auf  einmal  abfegen;  na* 

tttrlid)  aber  nur  folcfye,  bte  tfnn  fcfyon  befannt  ftnb.  SSian  weift 

e3  §u  bem  (£nbe  an,  feine  2hifmer£famfeit  auf  ba$  ©eftcfyt  bee> 

©pred&enben,  befonberS  auf  bie  Sippen, '  ju  richten.  3lun  fpricfyt 
man  mehrmals  dn  SBort  langfam  unb  beutlicl)  au§,  inbem  man 

auf  ben  baburd)  bezeichneten  ©egenftanb  (beffen  Warne  jeboer) 

bem  ittnbe  fcfyon  befannt  fein  mufj)  fyinweift,  ober  Ut  baburcr) 

bejetd&nefe  ̂ >ant)lung  t>or  feinen  2Cugen  ausführt,  ober  fte  burd) 

eufSBtlb,  ober  auä)  burd)  9?acf;ar;mung  ber  babei  jktt  ftnbenbcn 

^Bewegung,  bem  Ambe  fcerftdnblid)  5U  machen  fud)t.  2(uö  bem 

^injeigen  auf.  ben  ©egenftanb  :c.  wirb  -nun  ba3  Ab  ben 

©d)luß  ätefyen,  bafj  ber  9?ame  beffelben  /auSgefprodjen  worben 

fei,  unb  benfelben  ebenfalls  nennen;  hierüber  jetgt  man  SSeifaÜ, 
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unb  wieberfyolt  ba§  2Bort  no#  mehrmals,  £)a§  auf  ba§  ©e= 

ft'cfyt  be§  ©preebenben  unoerwanbt  fefyenbe  Jtinb  befommt  baburef) 
enblicr;  ben  (Sinbrucf  ber  beibiefen  SSSorten  flatt  ftn= 
benben  ̂ Bewegungen  ber  ©pracr)organe,  fo  baß  e§ 

fid)  bon  ba  an,  fo  oft  e§  biefc  ̂ Bewegungen  fie^t,  biefeS  SBort 

äi§  gefproct)en  benft. . 

8)  ©ofl  übrigens  ber  ©pradfworratr;  be§  taubgeworbenen 

-ßinbeS  bermefyrt  »erben,  fo  muß  e§  aucr)  (auf  bie  für  Zaub- 

geborene,  fm  oorigen  2(bfcr;nitte,  angegebene  2Crt)  SÖBorter  burdj 

2lbfef)eh  unb  ßufammenfefeen  ber  einzelnen  Zautz,  au§  welken 

fte  befielen,  fennen  lernen;  ba  \>a$  2lbfel)en  ganjer  SBorte  nur 

bei  folgen  flatt  ftnben  ,  fann ,  welche  tym  fdfjon  befannt  ftnb, 

roa^renb  biefc  Zxt  be§  ÄbfefyenS  aucr;  jur  Sföittfjeilung  neuer 
SBorter  bient, 

9)  %u<fy  ber  übrige  Unterricht  barf  fief)  in  nichts 

t>bn  bem  eines  taubgeborenen  ÄinbeS  unterfcr)eiben^ 

jeboer)  ijt  berfelbe  Ui  einem  fpäter  SEaubgeworbenen ,  trenn  U)m 

bie  Sprache  (ntcfyt  bloß  baS  ©pred&en)  auf  bie  bisher  angege-- 
bene  litt  erhalten  würbe,  weit  weniger  fd^wierig,  als  bei  einem 

taubgeborenen. 

V.    ̂ 3cnu|u«9  Der  <Stf)ttle  t>e$  OrteS  öurd;  Die 
£au6|lummcn. 

@S  ifl  jwar  burcfyauS  unausführbar,  bie  £aub  jhimmen, 

wie  tfrrowfmitl),  ©rafer  u.  a.  m.  angeraten  fyaben,  in  einer 

©cr)ule  für  #örenbe  bötlig  ju  unterrichten,  weil  bann  entweber 

bie  Saubfiummen  ben  Unterricht  nicfyt  bergen,  ober  bie  #6= 

renben  ungemein  aufgehalten  werben  würben;  allein  bemol)nge= 

iji  eS  gut,   wenn   taubjtumme  Äinber,  fpdtejlenS 
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Dort  t'bremCten  gebenSjabre  an,  gleich  andren  Wintern  bie  £)rt§* 
f  $  u  l  e  befugen,  tnbem  fie  in  berfelbcrt  ofyne  Stlafytyil  für 

bie  andern  Äinber  befestigt  werben  fonnen.  greilic^  muffen 

fie  nebenbei  noety  «JPrioatunterricfyt  erbalten. 

3>n  ber  @$ule  fonnen  fie  wenigjtenS  fd^ reiben  lernen, 

n>el$e3  fc$on  begfyalb  fefyr  ju  wünf<$en  ijt,  weil  alSbann,  wenn 

ba§  Jtinb  fpdter  in  eine  2tnflalt  aufgenommen,  ober  für  fieb 

allein  unterrichtet  wirb,  ber  ©c^reibunterric^t  feine,  ober  wenig* 

flenS  nicr)t  mebr  fo  mele,  Seit  hinweg  nimmt,  unb  bie  baburd^ 

gewonnene  Seit  auf  anbere  ©egenftdnbe  toerwenbet  werben  fann. 

SSirb  ferner  auefy  in  ber  ©djule  fein  3eid[)enunterrid)t  gege* 

ben,  fo  wirb  e3  boc§  einem  ßefyrer  ntd>t  x>uk  3dt  rauben, 

wenn  er  ttm  taubjlummen  Äinbe  ßinien  unb  fpäter 

geometrifc^e  giguren,  fowie  Umrtffe  t>on  ©rjeug« 

niffen  ber  9latur  unb-Äunft,  üorjeid^net,  unb  e§  Vit- 

felben  nac^bilben  le^rt.  2öte  ber  33ltnbe  für  tk  SDZufif,  fo  fyat 

ber  SEaubjiumme  gewotynlicb  für,  ba$  Betonen  unb  Scalen  SEalent, 

welches  auf  tiefe  Zxt  angeregt  werben  füll. 

%at  aber  baä  taubjhtmme  Äinb  (nac§  III.  B.  '&.  277  u.  ff.) 
reben  gelernt,  fo  fann  e§  an  i)tm  ßautiren,  unb  über? 

fyaupt  an  bem  erfien  ßefe  -  Unterrichte  ber  fyorenben 

Äinber  2(nt^eil  nehmen;  eben  fo  an  bem  fcfyriftli d>en 

9?  e  ebnen,  wenn  einmal  ber.  er  fie  ©runb  baju  in  3)rit>atjhinben 

gelegt  worben  ijt.  £)er  Seigrer  barf  alSbann  nur  alle  Aufgaben 

an  bie  ©cbultafel  oorfc&reiben ,  ober  ben  Jfo'nbern  gebrueft  oor* 
legen. 

Sßdbrenb  beSjenigen  Unterrichtet,  an  bem  ba§  taubftumme 

Äinb  niebt  2Cnt^eti  nehmen  fann,  muß  man  e3  freiließ  fieb 

felbjt  befcbdftigen  laffen.  ©te(?  fann  mit  Seltnen, 

©ebonfebreiben,  S5erftanbe§  *  Uebungen  u.  bgl.  gefd)e- 

ben.  5Dlan  gtebt  it)m  j,  35,  auf,  bie  ©egenfldnbe  im  Simmer 

auf  fetner  Sa  fei  anzugeben,     Ober  man  legt  ifynt  Silber  fcor, 
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mit  ber  Aufforderung,  bie  barauf  beft'nblicfr;en  ©egenfiänbe  fdjrjft* 
lief)  ju  benennen,  unb  guQlctc^  einfache  Urteile  üfcer  biefelben  ju 

bilben,  i,  SS.  bfe  grau  tft  Qrop ;  ba3  £al3tud)  ift  blau;,  bie 

5£f;ür  iffe  braun  ic.  £>abur<#  ftnbet  ftcf;  SScfd^dfttgung  genug 

für  bie  9)aar  @tunben,  welche  ein  Äinb  üon  6—8  Salden 

beS  £age§  in  ber  ̂ c^ule  zubringen  foll. 

2Benn  bie  taubftummen  -Kinber  bis   ju  ifjrem  8ien  gebend 

iafyre  allgemein  wenigftenS  in  ber  '©rtSfd^ule  unterrichtet  würben, 
fo  würbe  ber  nachmaligen  SMlbung  berfclben  in  einer  Saubfhims 

men=2lnftalt  ungemein  vorgearbeitet. 

VI.  "Söenugtmä  einer  efeenS-ftir  £<m6jiumme- 
5e(limmtctt  SCnjialt. 

SSon  ifyrem  8ten  8e6en3ja$re  an  geboren  taubfiumme  Äinber,  wo 

möglid),  in  eine  für  fte  unb  iljr  ©ebreef^en  befonberS  be* 

rechnete  (SrjieljungS  -  2lnflalt;  benn  ber  S3efud)  ber  £>rtS= 

fd)ule  iann,  felbft  in  SSerbinbung  mit  $>rwatunferrid)te,  niebaffelbe 

für  fie  feiften/  roa$  ein  gut  eingerichtetes  Snftitut  flu  gewahren  im 

©tanbe  ift. 

25er  ?0icnfdc>  iji  jur  ©efellfcfyaft  erraffen,  unb  ber  Umgang  mit 

Änberen  ift  für  feine  SSilbung  fjöcfyfi  wichtig;  e§  muß  baxum  immer 

oon  bleibenb  nachteiligem  ßiufluffe,  fowofyl  auf  ben  ßbarafter,  als  aucr) 

auf  bie  ©eifteSbitbung  fein,  wenn  ein  .Kinb  fceinafye  oon  allen  gefelli* 

gen  23erf)ältniffen  auSgefefyloffen  bleibt.  3)iefj  ift  aber  bä  bem  £aub= 

jiummen,  welcher  in  fein  3nfittut  fommt,  in  ber  Siegel  ber  Sau :  er 

füfyrt  mitUn  unter  feinen  SSrübern  ein  »ereinjelte§  geben.  SBenn 

man  aucr;  biefen  Uebeljianb  baburef;  moglicfyft  ju  fyeben  fucfyt,  bajj 

man  anbere  Äinber  üeranlaßt,  freunblicf;  mit  il)m  umjuge^en,  tyn  ju 

ifjren  ©fielen  u.  bergl.  fyinjujulaffen :  fo  bkibt  bie  SHittbetlung  jwi- 

fcfyen  itmen  unb  bem  Saubftummen  boer;  immer  fefyr  befc^rdnft.  ©er 
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ganje  wobltbdtige  ©influfj  be§  gefelligen  SebenS  fann  tym  nur  unter 

©eine$=©leicben,  unter  anbern  Saubjlummen,  werben.  <$x  füfylt  ftcb 

t>e^r)alb  aucb  in  ben  Snjütuten  fowobl,  baßt'bn  nur  fetten  ̂ eim- 

n>  e  I)  befallt,  unb  er  e§,  wenn  «$  b'enno$  gefctytefyt,  in  furjer  3eit 
verliert.  Sßlan  t)at  §war  gefaxt,  ber  Saubftumme  foUe  unter  SSollfin- 

ntgen  aufwachen,  »eil  er  fpäter  bocb  wteber  tn  t^rc  ©efellfcbaft  ju- 
rucf treten  muffe.  2e&tere§  foü  er  aßerbingS,  oüetn  erft  bann,  naebbem 

bie  SSerbinbung  awifeben  tym  unb  3Cnbercn  foüiel  al6  möglich  ̂ erge- 

jlellt  ijt ,  in  golge  beffen  er  bann  weniger  üereinjelt  ba  jiefyt. 

gerner  ijt  aucb  barum  febr  ju  wünfeben,  bafi  bie  Saubjtummen 

in  eine  2Cnftatt  gebraut  werben,  weil  ftcb  feiten  ein  fiebrer  ftnbet,  wel- 

ker neben  feinen  fonjligen  ©efrf>aften  fo  viele  Bett  gewinnen  fann, 

als  bie  möglicbjt  volljtänbige  2tu3btlbung  eines  Saubjtummen 

erfovbert.  Ueberbaupt  Tonnen  natürlich  Snftitute  meljr  leijlen, 

aU  fajt  jeber  $Prwatunterrtcbt,  weil  i>$  ganje  ßeben  unb  treiben  in 

benfelben  auf  bieSSilbung  ber  taubftummen  Sogltnge  berechnet  tjr, 

unb  tk  ßebrer  ftcb  bem  ©efd)dfte  be§  ̂ aubjiummen=Unterricbteö 

auSfcblie^ltcb  wibmen,  unb-bef$bäfb  mebr  Hebung  barin  baben. 

3ft  e§  aber  ntcfyt  mogltcb,  tbn  i^tr.e^n.c  2Tnjtalt  $u 

t- ringen,  fo  laffe  man  tbn  wenigftenö  fortwdbrenb  bie  ©dmle  be- 

fugen, unb  furge  jugleicb  bureb  9)rwat=Unterricbt,  baufctfäcblicb  in 

ber  ©öracbe,  bafür,  tap  ber  SBefucfy  ber  <5d)ule  ibm  ben  gärigen 

Sftufcen  gewähre.  ' 
ßeiebter,  dtt  von  ©eburt  an  Saubjtumme,  fönnen  fpater  taub- 

geworbene $mber  an  t^ren  SBobnorten  bureb  ̂ Prwatdtnterricbt  unb 

©cbulbefucb  gebilbet  werben,  wenn  ibnen  nacb  ben  unter  III.  B. 

gegebenen  Siegeln  bie  ©fcracbe  galten  worben  ifi.  &c<$  fann  aueb 

für  fte  in  einer  £aubfhtmmen=2(njfalt  mit  mebr,  als  in  ejner  gewol^n^ 
lieben  ©cbule,  gegeben. 
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©rfler  3C n ft a n g* 

von  ©egenfMnben,    3>erfonen,    «£>auötl;ieten,    (iigenfcljaften, 
4>anbtima,en  unb  3ujlänben  beö  gewöhnlichen  SebenS,  butä) 

t>ie  natürliche  Betd)enfpi*ad>e. 

A)    j£>auptn>&rtc  r. . 
I.  Sfcabrun^mtttet. 

33  rot.  9?ad)bi(bung  feinet  ot)ttgefaf)ren  gorm  mit  beiben  $an* 
ben  in  ber  2uft,  bann  ©eberbe  be6  2lbfcr;neiben$  Don  einem  f^eins 
bat  im  linfen  litm  gehaltenen  SSrote. 

©emmel.  25er  Umrtjj  ber  (Semmel  wirb  in  ber  2uft  ge= 
äeidwet,  unb  bat  3ecbred>en  berfelben  nadjgeafjmt. 

SDJunbfemmel.  (SDfrld)br6bcr;en).  2>ie  oüale  gorm  wirb  in 
ber  Suft  gejeidntet,  unb  ba8  3erbredjen  wie  bei  ber  (Semmel 
nadjgeafymt.    2)a$  3eidb,en  für  5D?ild)  fann  beigefugt  werben. 

S3re^el.  ;Die  ©eftalt  ber  33refcel  wirb  in  bet  2uft  nad^e* 

armit,  unb  bie  ©eberbe  beg  Verbrechens  unb.  Grffen8»l)in$ugefügt. 

©uppe.  Sftadjabnumg  be$  «^etauSfdbopfenS  bet  (Suppe, 
be$  S3lafen6  ber  Reißen  Stkvfye,  unb  be$  (SffenS  aus  einem  Seilet. 

58 ret.  (S9?u6).  5D?an  tb,ut,  aß  fe|e  man  eine  <3d)uffel  auf, 
mad)t  baS  jkid)en  für  warm,  für  quirlen  unb  unuüljren,  unb 
atymt  ba8  offen  mit  S3iffen  nad). 

gleifd).  Sflan  berührt  ben  S3allen  berlinfen  ̂ anb  mit  ber 
redeten,  unb  fiu)rt  biefe  bann  jum  Sttunbe. 

Älofer.  ßlan  tr>ut  a(S  forme  man  fte  mit  beiben  r)ot>len 
$anben,   unb  giebt  ba$  3eid)en  für  warm,  unb  für  effen. 

Äucfycn.  Beieben  für  effen,  weif,  fujl  (9J?an  berührt  mit 

bem  Beigeft'ngcr  bie  Sippen ,  unb  jireicr/t  bann  mit  einer  ben  ange= 
netmien  (Jinbtucf  ausbtücfenben  Sü?iene  fanft  mit  ber  $anb  nad)  bem 
Sflagen  ju).     2)änn  iSeidjcn  ber  gorm. 

33utter.  9tad)af)mung  beS  2lbfd)neiben8  unb  tfuffhet; 

djen'S. 
(Satj.  Beiden  für  weip  (an  ben  Bäbnen),  bann  9iad;ar;mung 

beä  ©treuen«  mit  ben  3  crflen  Ringern. 
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Äartoffel.  Sie  linfe  Sauft  be$eid)net  bie  Kartoffel,  welche 
ber  baS  €0?effev  ttotjMenbe  redjte  $e igeftnget  a  b  j  u  f d)  d  l  e  n  fd>eint.  (83et 

unft'djerer  2(uffaffung  würbe  bte  hinzugefügte  SRadjabmung  beg  tfu$= grab enö  ben  ©egenjhnb  au§er  Zweifel  fefcen).    . 

Sucfer.  Seichen  für  ffijj  unb  weiß.  5Ö?an  fdjeint  ein  ©tfitf 
mit  einigen  Singern  jtt  nehmen,  in  eine  SEaffe.  ju  werfen,  ünb  mit 
einem  Söffet  um5urubren. 

Ttpfet.  Sföan  fcfyeint  in  bte  geballte  Saujt,  welche  ben  3fpfel 
bebeuten  fotf,  ju  beiden.  (Sie  jktdjen  ffo  S5aum  unb  2Cbfd)ut= 
teln  würben  ben  ©egenjhnb  völlig  außer  Zweifel  fefcen). 

-  S5tme.  Sie  mit  ir)ren  ©pifcen  jufammengelegten  Ringer  einet 
#anb  beuten  auf  bie  langlid)  runbe  ©ejfaltj  hierauf  #n  = 
beißen  unb  (5ffen. 

Pflaume.  (Swetfdje).  2£nbeutung  ber  So  cm  unbSarbe;  bann 
^adjatjmung  be$  üblidjen  J3erquetfd)enS  unb  2(ufbred)en$  mit 
beiben  «£>dnben,  nebft  auswerfen  be§  <2tetnS,  unb  ©ffen. 

Äirfcfye.  Sftadjabmung  ber  2fct,  wie  man  eine  foldje  in  ben 
SWunb  fteef t,  unb  bann  ben  (Stein  auöfpeit. 

9£uf$.  3eid)en  ber  Sorm  unb  ber  ©roße.  Sftadjabmung  beä 
2Cuffnacfen&  (Ser  Unterfdjieb  üon-  «^afeU  unb  SBallnuß  fann 
aud)  bitrd)  bie  ̂ injugefugte  ©eberbe  für  ©traud)  ober  33aum  ange* 
geben  werben).  ^ 

Staube.  (5öein=)  Sie  linfe  #anb  fdjeint  eine  foldje  ju  fyaU 
ten,  wdfyrenb  bie  _red)te  S5eeren  abjupflficfen,  unb  bie  SDftene  b>ie 
©üffigfeit  be$  ©efebmaefg  anjubeuten  fdje.tnt.- 

Swtebel.  sftadjabmung  beä  2fbfd)dlenö  unter  2Cbwenbung 

ber  2(ugen,  welcbe  butd)  bie  ©d;drfe  be8  auäfprifcenben  <Safteg  be=; leibigt  fd)einen. 

SB  ein.  S3efd)reibung  eme§  Äelcfyglafeg,  baS  man  nad>  fdjein- 
barem  .2(njfoßen  jum  Sftunbe  fulhrt,  wdforenb  eine  entfprecfyenbe  ©e= 
berbe  ben  woljltbuenben  Qjinbrudi  beS  ©etrdnfeS  auf  ben  ©efd)mad% 

ft'nn  anbeutet.  i 
SSter.  5^ad)bitbung  eines  großen  SplinberglafeS,  2lnbeu= 

tung  beö  2(uffd)dumen$  beim  Grinfdjenfen,  bann  Srinfen. 

^Branntwein.  3wei  ober  brei  Singer  nmfaffen  fdjeinbar  ein 
<3d)nap$gldgd)en,  unb  fuhren  e§  jum  Sttunbe,  worauf  Serben 

be$  ©«fi'djte*  unb  $\x\:  'unb  £ettaumeln  auf  jfedjenben  ©efd^maef unb  balbigeö  S3eraufd)tfein  Anbeuten. 

Äaffe.  £ftad)at)mung  beS  9ttal)leng  ber  S3of)nen,  (inbem 
man  mit  ber    redeten   an  einer   fcfyeinbar   üon   ber    linfetr  auf   bem 
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©chooße  feilgehaltenen  Kaffeemühle  bte  Kurbel  ju  beeren  fdtjeint),  unb 
©eberbe  für  Sctnfen. 

SEfyee.     2(nbeutung   feiner  internem   gelben    $?atbe,    feiner 
Zubereitung  burd)  Kochen,  unb  be8  SErinfenS  au$  einer  SEaffe. 

SOZilcc).    Nachahmung   beS   Reifens   einer  Kul),    bann  be§ 
SErinfenS. 

SB  äff  er.     Nachahmung    be§   Klumpens,   unter  fcheinbarem 
SBorfyalten  eines  SErinfgefchirreS ,  bann  ©eberbe  für  Srinfen. 

II.    SBerfjeuge  unb  ©efäfie  ju  ©petfe  unb  Stani 

86 f fei.  Bie  ©eftalt  be8  Soffelö  (ber  (Stiel  unb  mt  beffen 
Grnbe  bieileine  ooale  9vunbung)  wirb  in  ber  ßuft  hefchrieben ,  unb 
hierauf  \>a§  (Jffen  mit  bemfelben  nachgeahmt.  (2Cuct)  fann  bte  fyoljle 
Jpanb  bie  26flvlfd)ale  vorteilen). 

©abel.  feiges  unb  Mittelfinger,  wie  ©ab  eljäl)ne  auSeinan* 
ber  gehalten,  fdjeinen  in  etvoa$  ju  jtechen,  unb  biefeS  jum  Sttunbe 

ju  fuhren. 

Keffer.  .2)a$  2fnfaffen  an  bem  «£>eftc,  unb  ©chneiben 
wirb  nachgeahmt.  £)ie  befonbem  2(rten  ber  Keffer  ̂ erlangen  uberbiep 
noch  bie  2(nbeutung  ihres  unterfcl)eibenben  SDZerfmafS,  bei  bem  £a  = 
fchenmeffer  j.  58.  i>a§  3ufammenlegen  unb  Sinftetfen  in  bie SEafche, 
bei  bem  Sebermeffer  ba$  ©djneiben  einer  $eber,  bei  bem  Staftr- 

meffer  baS  JRaft'ren  k. 
<Sd)üffc|.  S5efchreibung  ir)re§  Umfangeö,  febeinbarcö  lin- 

faffen  berfelben'mit  beiben  $anben  nn  ben  unfein  ober  am  Üianbe, vor  ftd>#tnfe^en  unb  .£>er  ausschöpfen  auf  mehrere  Seiler. 

geller.  Sttan  ahmt  baS  2luf|t  eilen  auf  bem  ©chuffclbtete 

nach,  umfdjreibt  bann"  eine  Kreislinie,  unb  fahrt  mit  ber  fla- 
ch, e  n  $anb  barauf  herum.  -       . 

S£ifd)tucf).  Reichen  für  SEtfd),  bann  für  weiß,  bann^  £\u  jicU 
lung  beS  tfuSbreitenS  mit  beiben  $anben. 

SErinfgläS.  Nadjbilbung  feiner  ©eftalt,  Umfaffen  mit 

ber  £anb,  unb  Haltung  gegen  baS  L'tcht  jum3eid)en  ber  £)ucd)fid)= 
tigfeit;  bann  ©eberbe,  baß  man  barauS  ju  trinken  pflege. 

£t>pf.  flnbeutung  wie  Dorfyin,  mit  5D3eglaffung  beS  Zeichens* 
für  Burchfichtigfeit. 

§lafd)e.  Sormbefchreibung,  Haltung  berfelben  gegen  baS 
2td)t>  bann  #erauSjtehen  beö  Pfropfes,  unb  (Sinfcbenfen. 
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Ärug.  sftadbbUbung  ber  ©efralt,  tfnbeutttng  beg  $  enteis, 
in.  ben  man  gewöhnlich  mit  einem  obre  jwei  girigern  faßt,  bann 
9?ad)af)mung.  bei  @  i  n  f  d)  e  n  f  e  n  S. 

Äanne.  (3um  Kaffee  ober  Styee).  Üftadjbilbung  H)reg  Um- 
riffeS,  wobei  bie  2(u$gußr6f)rc  befonberS  fyeruorjubeben  ifl;  bann 

fd)einbare§  2(nf  äffen  be$  $enfeB  mit  ber  ganjen  #anb,  tmb  2dt6= 
gießen. 

"  £rtffc.  S3efd)reibung  ifjrer  $  o  r  m,  ©rellung.  berfelben  auf  bie 
finfe  fladje  «£>anb,  bann  fd)einbare§  Umrürjr'en  be$  SinfyalteS, 
worauf  man  jum  SErinfen  Sftiene  madjt. 

III.    ÄUibungöflücfe. 

^emb.  tfnfaffen  beS  ̂ emblrageag  ober 2fermel3,  unb  2fo= 
beutung  feiner  Verbreitung  über  ben  Äorper. 

33  e  t  n  f  l  e  i  b  e  r.    2(nbeutung  ber.  2(rt ,  ft'e  an julegen. 

SBefte.  S5ejeid)nung  ber  ©rdn$e,  wieweit  ft'e  insgemein  an  ber 
SSruft  i)inabreid)t,  unb  ̂ adjafymüng  bei  3ufn6pfenS. 

£>  b  e  r  r  o  cf.  2(nbeutung  be3  Anlegens  unb  feinet  Verbreitung 
über  ben  .Körper,  bann  Umfahren  bei  ÄragenS  mit  beiben  ̂ dnben, 
unb  ©reifen  nadj  hinten  in  bie  Safere. 

§ract\  £)a$  vorige  3eid)en,  nebft  2(nbeutung  beS2fuSfd)nitte$ 
mit  beiben  ̂ dnben. 

Hantel.  9htd)armiung  bec  Hxt  f  ifm  umzuwerfen  unb  ben 
£)ber£orper  barin  ju  »erfüllen. 

Spyt.    25ie  ̂ dnbe  fahren  bon  beiben  Seiten  bei  -ftopfeS  übet 

biefen-  ̂ tnauS,    unb    befd^reiben    fo    bie  (Srfyebung  unb  Kunbung  be$" 

.£>uteg.    hierauf  9tad)ar)mung  bei  2l"bsief)en§. 
SDlüfce.  35efd)reibung  tyret  ©ejtalt,  unb  9Jad)ar/mung  ber 

Zxt,  wie  man  foldje  sunt  ©cfyufce  gegen  .Kalte  juweilen  mit  beiben 
$dnben  über  bie  £)r>ren  ju  jiel;en  pflegt. 

v^aube.  S5efd)reibung  ifyrer  Traufe  burd)  wellenförmige  25e= 

wegung  mit  beiben  ̂ dnben  um  bai  ©eft'd)t,  unb  Sfacfyafmiung  bei SSinbenS  unter  bem  Ahme. 

2)a3  männliche  Qal$tuü).  sftacrjafymimg  bei  Umbtn- 
ben8,  unb  2lnbeutung  ber  Sdnge  nad)  beiben  ©eiten. 

£>a3  weibliche  Spatötufy.  9fad)abmung  bei  Umne^- 
menS,  worauf  bie  $änbe  ftacr)  »or  ber  S&rujJ  über  einan* 
ber  gelegt  werben. 
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^raitenf tetb.  9?ad)abmung  beg  2(n$tebeng  über  ben  5?opf 
unb  bucd)  bie  #ermel,  unb  beg  ©cfynureng  am  SKucfen;  bann 
fin  ̂ inabfafyren  beibec  #dnbe  an  unb  um  ben  2eib. 

@rf)ürjc.    9fadbaf)muna.  beg  2(nlegeng  unb  SßocbinbenS. 

©trumpf,    ©ejralt,  Otriven  unb  tfnjteben. 

©tiefet.  -Krümmung  bec  beiben  Seigeftngec,  wie  beim  $aflen 
bec  Bugbdnbec,  9?ad)abmung  beg  2(nsiebeng,  bann  SSejeicrmimg  bec 
©ejlalt  unb  ©cope. 

©cr)ube.  Sftän  abmt  bag  2(n$teben  am  $uf?e  nad>,  faf)ct 
mit  bem  3et3efmgec  um  bie  $ecfe,  unb  giebt  itjce  ©rope  an. 

#anbfd)ur;e.  S^adjabmung  beg  2(n$iebeng,  unb  Angabe 
bec  ßdnge.  . 

©trid  beute!.  SSlan  beutet  ein  SSebdltnijj  mit  ben  t>on 
einanbec  gefyenben  $dnben  a"/  unb  tf)Ut,  als  f) d n g e  man  eg  an 
ben  linlen  2(cm. 

©cfynupftud).  9flan  abmt  feinen  ©ebeauef;  nad),  unb 

beutet  bann  mit  ben  3eigeft'ngecn  gpem  unb  ©cofe  an. 
9?egenfd)trm.  Wlan  abmt  baS  2Cuffpanneit  nadb,  fiebt 

auftvdctS,  unb  §ält  tyn  mit  bec  fechten  Jfranb  »oc  bec  3Scu|l. 

©totf.  Sftan  fteUt  bag  galten  beffelben,  etroag  »om  ßeibe 
c&,  b^wntecfebenb  üoe,  unb  beutet  bie  Sdnge  an. 

IV.   ©pietfadjen. 

SB  all.  33efd)ceibung  feines  Umciffeg  mit  ben  #dnben,  bann 

*flacbaf)mung  beg  2Cuf»ecfeng  unb  2(u  ff  angeng. 

©d)  au  fei.  ©dbetnbaceg  9Uebecfei-$en,  wpeauf  beibe  2(rme  bie 
bin  unb  t)tt  fdjroingenbe  SSerpegung  mit  bec  ©djaufel  nadjabmen. 

9)uppe.  See  linfe  SSocbecacm  fenfeeebt  eeboben,  unb  mit  bem 
dübogen  auf  bie  red)te  $anb  gejiüfct,  abmt  bie  I) upfenbc  S5e= 
roegung  nad);  mit  rpeldjec  5ftdbd/en  »bre  puppen  juroeilen  tan: 
jen  (äffen. 

SPettfcfye.  9Jad)abmung  ibeeg  ©ebcaucfyeg;  bann  bejeidmet 
man  bie  ßdnge  beg  ©tieleg,  fefct  bie  ßtynut  an,  unb  fm)rt  fte 
in  einec  ©dblangenltrtie  fort. 

©äbel.  50?an  geeift  an  bie  linfe  ©eite,  tuo  ec  getrau 
gen  wirb,  abmt  bag  #ecaug$ieben  unb  SinjtecEen  nad),  unb 
giebt  $orm  unb  ßdnge  an. 
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gfinte.  9loA)cit)mux\Q  be$  Ratten«  unb  6d)iefjen3,  unb 

Eingabe  bei"  Sänge. 
$ul;rroerf.  SWan  beutet  bieUmbrefyung  bec  91  aber  mit  UU 

ben  Rauben  an,  (für  Darren  2,  für  äöagen  4  Dtaber),  unb 
bejeidmet  beffen  Söeite  unb  fiange. 

V.    £)a3  SBofjn^auS'  unb  beffen  S3ejtanbt$eite. 

*£)au§.  £>ie  Reiben  fdjrdg  an  einanber  gelegten  ̂ anbe  befdjreU 
ben  burd)  TCuSeinanberfafyren  juerjt  bie  2(bfd)uffigf eit  beS  £>ad)eS,  bann 
burd)  paralleles  ̂ etabfaüenlaffen  bie  fenjredjte  (Stellung  bet  Söanbe. 

$31  a  ü  e  r.  9Äe fyrmaligeö  Uebereinanberlegen  ber  «£)dnbe  al§  «Steine, 

bann  üft'adjafymung  beö  ÄaJrVtnroerfenS  mit  ber  redeten  $anb. 
Sender.  S3efd)reibung  feiner  vierecf  igen  &  e  jt  a  l t,  bann  9?ad)ar)= 

mung  be$  £vffnen$  mit  beiben  $dnben~,  unb  beS  •$inau$fef)en$. 
treppe.  3(nbeutung  ber  ©eflalt  unb  wageredjten  Sage  ber 

(Stufen,  bann  9?ad)atnmmg  be$  $inauffieigen$  mit  ben  Süfien. 

Sr)ur.  2(nbeutung  tyreS  UmnffeS,  unb  bec  3(rt,  ffe  ju  offnen 
unb  ju  fdjliejjen. 

©cfylüffel.  ©dbeinbareS  galten  eines  folgen  in  bec  redjten 
#anb,  bann  ipineinfreefen  in  bie  lipfe  $anb,  unb  #erumbref)en  n>ie 

in  einem  <5d)loffe.  ' 

•Keller.  Wlan  befdjteibt  mit  ben  $dnben  einen  gewölbten 
9Jaum,  fdfjrt  mit  einec  $anb  in  fdjtefer  9tid)tung  abwärts,  unb 
giebt  ba§  3eid)en  für  ftnjrer  (bie  #anb  mit  jufammengefyaltenen 
Ringern  üoe  bie  jufammengejogenen  2lugen). 

@taü.    Beidjen  fuc  SjciuS,  unb  fuc  9)fecb  obec  Auf). 

©d)eune.    Beiden  fuc  $au$;  sftacfyafmiung  be$  BcefcfyenS. 

Äudje.  Beiden  föc&euec,  fuc  ben  tneceäMgen  #eecb, 
unb  eine  2Cnbeutung  be$  9?aume6  baju. 

SBrunnen.  *ftad)af)mung  beS  plumpen §,  unb  2(nb«ttuna, 
feinec  ©efialt. 

geuereffe.  Bfidjen  fuc  fcfywacj,  fuc  9iaud),  unb  fuc  ba§ 
©emduec  (inbem  man  mit  beiben  t>on  einanber  gehaltenen  ̂ dnben 
aufwdct*  fdfyct).  . 

3 immer.  Wlan  fuf>rt  beibe  f>od)  ubec  ftd)  gehaltene  $dnbe 

mit  bec  Detfe  parallel  auäcinanbec,  bann  in  mögliche  Qnt- 
fernung  &on  ftd),  jur  33ejeidnumg  ber  5Bdnbe,  fenfcedjt  ̂ ecab,  unb 
enblid)  ubec  ben  gujjboben  jufammen,  unb  macfyt  ba$3eid)en  fuc  warm. 
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VI.    ̂ auägerdtl;  e. 

Stfd).  «Gattung  ber  £dnbe  roageredn  unter  ber  S3vttfr, 

bann  Entfernung  berfelben  nad>  beiben  ©-eiten,  nebft  35efd)reibung 
be$  eingefahren  Sifd)  umfange  3,  unb  2(nbeutunq,  baf  man  etwas 

barauf  ju  legen,  unb  ft'd)  5um  @d)ieiben  ober  offen  baran  ju  fegen  pflege. 

©tufyt.  S5efdbreibung~  von  ©ig  unb  ßefyne,  bann  9?acr;= 
ctfjmung  beS  9}ieberlaffenS  unb  2(nlef)nen§.    , 

33  an  F.  Sttan  beutet  mit  ber  flachen  ̂ >anb  <$of)e,  glddjc 
unb  Sdnge  an,  unb  abmt  ba6  fiel)  @efcen  nart). 

(Sopfya.  Angabe  feines  UmrtffeS,  Sftacbabmung  be§  33  e* 

'fubtenä  mit  Reiben  $dnben  jum  Seiten  ber  5Beicb,t)eit  be§  ̂ 5oljrerS, bann  fdjeinbaveä  ̂ uSfrrecfen  ber  £ange  nacr>. 

-SB c 1 1.  S8ejeier;nung  feiner  ©efralt,  beä  2 egen 6,  unb  be6 

(ScfylafenS.  - 
SS5t ege.    3<>icr;en  für  33 ett,  unb  für  rotegen. 
(^d^ranf.  -£)arfMlung  feines  UmriffeS  in  ber  2uft,  bann 

sftacfyafymung  beS  ©cbluffeteinjlecfenS  unb  £)effnenS , '  lefctereS, 
tnbem  man  wie  beim  rcirtltdjen  offnen  jtneier  Türflügel  mit  beiben 

$dnben  au3einanbevf%t. 

Äommobe.  S5efd)reibung  ibreS  Umfanget,  unb  9?ad)al)= 
mung  beS  7Iu6|ief)enS  meijrervr  ©cfyublaton  mit  beiben  $dnben. 

©picgel.  £>ie  innere  bem  ©eftcfyte  jugefrl)tte  «f>anb  ftellt 
ben  ©pieget  vor,  in  welchem  man  fiel)  ju  befef;en,  unb  baS  •fyaaz 
ober  $al$tud)  ju  orbnen  fet/eint. 

SBanbufyr.  5(nbeutung  be§  «fxSngehS,  unb  ber  SSeroegung 
beS  $)enbel6  \)\n  unb  f;er  mit  bem  Singer,  mit  2£ngabe  iljter  ©efralt. 

?Dfen.  9lacr;bilbung  feiner  ©ef>alt,  bann  abroed)felnbeS  33or= 
galten  unb  9veiben  ber  $änbe,  roie  man  beim  20  armen  ju  tfyun  pflegt. 

2td()t.  (Äe-rje).  Erhebung  eineS  3eigeftngerg  als  Äer$e,  unb 
Sftacfjabmung  beS  £id)tau6blafen$  an  feiner  ©piße. 

ßeucfyter.  S3ejeicr;nung  feines  UmriffeS,  unb  fd)einbare$  IpaU 
ten  beffelben  in  einer  v£)anb,  rodbrenb  ber  erhobene  Zeigefinger  ber 
anbern  gleichkam  alt  £td)t  ̂ ineingejrecft  roirb. 

2ampe.  Sfaidjbilbunjj  iljret  gorrn";  fcfyeinbareS  SDelaufgiefen 
unb  •2id)tauSblafen. 

VII.    SB  erzeuge. 

Jammer.  3eid)en  feiner  ©eftalt,  wobei  bie  rechte  $aufr 
ba$  (£ifen,  ber  Unterarm  ben  Stiel  worjleüt;  bann  9iad;al)mung  beS 
£dmmcrn$. 
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SftacjeL  9?act)bilbung  ber  ©eftalt  unb  ©rojje,  bann  beS 
Orinfcr/lagenS:  inbem  ein  Sftagel  fdjetnfcac  jWtfcben  bem  linfen  Sau= 
men  unb  Zeigefinger  gehalten  wirb,  wdbrenb  bie  teerte  gaufl  fcaS 
©infcblagen  nact)at)mt. 

3ange.  #nbeutung  bec  ©eftalt,  unb  beS  $erauSjier)en§ 
eines  StagelS:  inbem  ber  Säumen  unb  geftummt?  Beigeftnger  ber 
rechten  $anb,  baS  ©ebifi  bec  jtonge  toorjMenb,  ben  linfen  Zeigefinger 
aI8  Sftagel  auSjujieben  fdjeinen. 

S5et  $ßol)itx,  $obti,  <Sdge  unb  2Crt  wirb,  unter  fftadj* 
bilbung  bec  ©eflalt,  bie  jebem  biefec  SDBecf^euge  entfprecbenbe  $anbs 
^abung  nachgeahmt. 

S3ett.  2(nbeutung  ber©e(Ialt  unb  beS  $acfenS;  wobei  bie 
rechte  ausgedrehte  $anb  baS  S5eU,  bie  tinfe  (beten  Ringer  nad^einan= 
bec  wie  ©tuefchen  $ol$  abgefpaltet  werben),  baS  «^olj  twjMt. 

<5d)eere.   2fnbeutung  bergorm,  unb  beS  ©chneibenSbamit. 

9^ d t)  -  9? a b'e l.  Angabe  ber  Sorm,  sftadjabmung  beS  (Sin* 
fdbelnS,  unb  beS  SftdhenS.    - 

©trtcfnabel.  Sorm  unb  2dnge  berfelben  wirb  angebeutet, 
unb  bann  baS  (Striaen  nachgeahmt. 

©tecfnabeL  Angabe  ber  gorm,  Reichen  für  fpt^ig,  unb 
2(nbeutung  beS  barmt  gefchebenbenSSefejHgenS  einer  ©act)e. 

gaben.  2(nbeutung  feiner  gange  (inbem  man  ben  Säumen 
unb  Beigefmger  ber  rechten  Jpanb  an  bem  gleichfam  Don  ber  tinfen. gehal- 

tenen $ctben  hinabgleiten  laßt),  hierauf  Stacfyaljmung  beS  2f  u  f  tt>  i  cf  e  l  n  & 

$tna,ert)ut.  Sie  linfe  $anb  fcheint  einen  folgen  an  ben 
rechten,  Mittelfinger  jü  fJeden ,  worauf  biefer  bie  SSewegung,  wie 
beim  ßinbrütfen  einer  Sftabel  nachahmt. 

Sitfel.  ©ebrauch  beS  Beige*  unb  Mittelfingers  einer  $anb 
als  3irfeC,  inbem  bie  <Spifce  beS  einen  auf  ber  noch,  freigelaffenen 

$anb,  ober  bem  Sifche  ic,  einen  ÄreiS  $u  btlben^  fdfyeint,  wdfjrenb  ber 
anbete  ftch  um  ffch.  felb'fi  bteht. 

VIII.    Cefer mattet. 

©dt)vetbtafel.  Angabe  ber  üiereefigen  ©efialt,  unb 
Nachahmung  beS  <3ch/retbertS. 

©chieferfltft  ober  ©crjreibgttffel.  2Cnbeutung  ber 
Sbrm,  Nachahmung  beS  ©pi&ens,  unb  beS  ©Treibens. 

SSletjHft.  2(nbeutung ber  $orm  unb  2dnge,  Nachahmung  beS 
<Sct)reibenS,  wobei  man  ?twaS  an  ber  jjunge  ju  befeuchten  fcheint. 

.21 
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gebet.  Angabe  bec  $orm,  sftadjtibmung  be«  $ebemfd)neü 
ben«,  (§intaud)en$  unb  2(u«f»ri&en$,  jutefet  be«<3  treiben  «. 

2) inte.  Sflan  ftellt  mit  ber  gebrummten  linfen  ̂ >anb  ein  ©e^ 

fä|  wr,  ft'el;t  hinein,  beutet  febroarj  unb  fluffig,  unb  julefet  ba« 
©^reiben  an. 

SMntenfaj?.  SBitb  auf  blefeibe  tfrt  <mgegeben ,  \jebod>  ba8 
3eid?en  für  ba«  ̂ineinfeben,  für  fdjroarj  unb  flufftg  binroeggelaften. 

<3trcufanb.  i3eid)en  für  ©efdjj,  bann  SDatjtellung  be« 

©JreuenS  unb  SBieberbineinfcbüttenS.     ' 

(Streu  fanbfajü.  35efd)reibung  bec  © c tl a f t ̂   unb  3eid)en  be$ 
©treuen«.  V-1;.J 

$>aptev.  £)a8  Sufammenlegen  eine«  SSogen«  mit  beiben 
.£dnben,   unb  Satjen  mit  bem  redten  £»aumen,  wirb  naebgeabmt. 

83ucr).  SRan  legt  beibe  $änbe  f(ad>  jufammen,  unb- 
offnet  jjfe,  an  ber  t-orbern  (Seite  fo,  al«  ob  man  ein  33ud)  «üf* 
fd)Iage;  rt>ut  alf  ob  man  tefej  fdbldgt  bie  4>dnbe  »lieber  jufammen, 

unb  tbut  <il«  ob -man  e8  unter  ton  linfen  2(rm  fteefe,  unb  jeigt,bar* 
auf.     (Späteren  genügt  ba«  erfte  Seieben.  . 

treibe.  2(nbeutung  t>on  ©rofe  unb  Sorm;  3eid)e'n  für 
roeijj,  unb  Sftacbabmung  be«  ©d) reiben 6. 

ßtneal.  3eid?en  für  ©efiatt  unb  2dh^e;  9hd)Qbmung  be« 
SinienjiebenS. 

@ef)wamm  |um  Xbwtfcfyen.  S9?an  tbut,  a(g  brücfe  man 
etrca«  jufammen;  erweitert  bann  bie  boble  #anb  nrteber,  unb 
afmu  ba«  5Sifd)en  nad). 

IX.      §0?  e  n  f  d)  e  n. 

5Kcrtfd).  33en>egung  beg  Zeigefinger«  r>om  .Rinn  über 

t>a«  ©eft'd)t  bi«  §ur  ©tirne. 
50?ann.  2)a«  Beiden  für  ben  9J?enfd)en,  mit  #inbeutung 

auf  ben  SSart. 

SBetb  ober  grau.  25a«  Rieben  für  SJttenfd),  unb  tfnbeu* 
tung  ber  SSräjte,   ober  <tüd)  ber  lefcteren  allein. 

Änabe.  2)a8  Seieben  für  jung,  unb  fuc  mdnnlid)  (»r-eldie« 
ledere  man  am  befJen  bura)  ̂ »inbeuten  auf  ein  mdnnlicbeö  Äleibung^ 
tfuef  attjeigt). 

5W  ab  eben.  25a«  3eid)en  für  jung,  unb  für  tveiblid)  (burd) 
$mbeuten  auf  ein  roeiblicbe«  ÄleibungSjfucf): 
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■Äinb.  Seiten  für  f (ein,  unb  tfnbeutung  be§  £ragen§  auf bem  #rme. 

Butter.    Seiden  für  SBeib,  unb  für  lieb. 

SSatcr.    3«cl)cn  für  Sttann,  unb  für  lieb. 

©rofüarer.    B^en  für  SWann,  für  alt,   unb  för  lieb. 

Cefyrer.  Seiten  für  SOTann,  unb  Söortyaltung  ber  $anb 
mit  gehobenem  Zeigefinger,  wie  ?e^>rer  im  SSilbe  bargefJeuV  jit 
werben  pflegen. 

©cfyüfer.  Beiden  för  Äinbcr  (Änaben  ober  SDMbcfyen),  für 
lefen  unb  fdjretben. 

$P'far*er.  Seiten  für  Wl an n,  2(nbeutung  be§  weiten, fcfywarjett  ÄletbeS;  9lad)af)mung  ber  SWunb «  unb  «^anbbe; 

wegung  beim  9>rebt"gen. 
83  au  er.  3eid)en  für  S0?ann,  unb  für  ben  ©ebräud)  ber 

9)eitfd)e. 

9?etter.  Seidjen  für  Stfann,  unb  für  reiten  (man  aimit 
ba$  Bügelfalten  unb  ba$  Kraben  nad)). 

Su^rmann.  Seiten  für  Sftann,  ̂ ettfdje  unb  $xa<$)U 

wagen.  ~ 

3Cr&t.  Betten  für  Sflann,  unb  für  gelehrt;  9?ad;a$mung 
beö  ̂ ul6fuf)leng. 

X.    #  a  n  b  n?  e  r  i"  e  r. 
9tt  ü  U  c  r.  Seiten  für  SÄ  a  n  n ,  unb  für  w  e  i  §  an  ben  Kleibern ; 

«Räumung  beS  9tfaf)leng  (f.  2»u&le,  <3.  327). 

SSdcfer.  Seidjen  für  Sfttann,  wdijrenb  man  mit  aufgefrreifc 
ten  #embdrmeln  ba$  Äneten  nadjafmu,  unb  weijj  an  ben 
.Kleibern  jeigt. , 

.%t  eiferet.  Beidien  für  Sflannj  bann„tf)ut  man  als  nefyme 
man  ben  am  rechten  SSeine  t)dngenben  €5d)(etfjTa.f)l,  unb  aljmt 
btö  5Se£en,   fo  wie  baS  ̂ Biegen  unb  SBurjrmadjen  nadj. 

©cfyufymacfyer.  Beiden  für  9ftanny  inbem  man  jugleid)  We 
fi^enbe  «Stellung  vorteilt,  unb  ben  3)ra^t  vom  ©cfyeojle  nad) 
beiben  «Seiten  augjiet)t. 

©djneiber.  9flan  fallt  einen  fifcenben  S0? an n  vor,  welcher 
von  bem  einen,  ber  über  einanber  liegenben  SSeine,  .aus  ndl)t. 

SÄaurer.  Beidjen  fürSftann,  inbem  man  pgfeid)  baSÄalfr 
anwerfen  unb  ©treiben  an  einer  SBanb  nadjalwrt. 

21* 
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3  immer  mann.  Snbem  man  baS  Beidjen  ffic  SSttann  giebt, 
afjmt  man  feine «Stellung,  unb  HS  Schauen  eine« S3alf enö  nad). 

©cfymtbt  3eid)en  für  SDfann.  9J?an  beutet  auf  bie  aufge; 
fireiften  $cmbdrmel,  abmt  baSSSlafebalgjieben,  unb  baö  ©cbla= 
gen  mit  beiben  #dnben  nad). 

Stfdjler.    äeidjen  furSftann,  unb  fuc  pöbeln. 

-SBa-gncr.    Seiten  fuc  Sttann,  .fuc  SEBagen,  für  neu,  unb 
für  arbeiten  (unbefrimmte  S3etx>egung  bec  #dnbe  gegeneinanbet). 

XI.     S  b  i  e  r  e.     - 

g)fcrfc>-  2fnbeutung  fetner  ©r 6 fje;  fdjeinbareS  galten  beS 
3ügelS,  unb  9fad)al)mung  ■  ber  aufs  unb  nieberfebwingenben  SSeroe* 
gung  beim  SJeiten. 

d f c l.  2fnbeutung  feiner  langen  Obren,  inbem  man  bie  ̂ )dnbe 
an  bie  eigenen  £>()ren  anlegt,  unb  bafelbfl bie  föeroeglid) feit  nadjabmt. 

~Dö)§.  £ie  $dnbe  ju  beiben  «Seiten  ber  ©tien  angelegt,  fabeen 

m  bec  9ftd)tung ,  al$  wenn  ft'e  $ornec  umfajjt  hielten,  nad) 
auj?en,  unb  legen  ft'd)  bann  rote  ein S od)  auf  bec  <Sttcn  an,  wdbcenb 
bec  DowdctS  ftcebenbe  Sbecfocpec  bat  Biegen  anbeutet.  > 

.ftuf).  '2Cnbeutung  ber  $6cnec  wie  üoebin,  unb  9Jad)abmung beö  SÄclfenl. 

(Sdbaf.  S5ejeid)nung  feiner  gefcdufelten  Söolle,  am  eigenen 
Äopfbaare,  unb  9lad;abmung  be8  ©djaffdjeerenS. 

©tf)tt>etn.     2(nbeutung  feinet  OfuffelS,    reomtt  eö  bie  Grcbe 
aufroublt.     SSiele  SEdubjrumme  beuten  eS  oon  ber  2frt ,  rote   eS  ab* 
gefd)lad)tet  wirb,   inbem  fte  (Stechen  unb  2fbfdjaben  ber  Söocjren 
nad)abmen. 

#unb.  9laf)abmung  beS  33el(en$  imb  Seifen«  mit  bem 
eigenen  Sftunbe. 

$afce.    tfnbeutung  ibteS  ©cbnaufcbarteS  ameigmn  SDhtnbe; 

.  9?ad)abmung  beg  ÄcafcenS  mit  ben  fdjeinbac  ju  Ärallen '  gefrummten 
gingecn.  .  (2fud>  fonnte  bie  litt,  roie  ft'd)  bie  Äa&e  eine  ̂ Pfote  ju  be* 
leefen,  unb  ubec  bie  ©djnauje  ju  pufjen  pflegt,  an  einem  Singer  unb 
ber  eigenen  ?ftafe  nadjgeabmt,  juc  33ejeid)nung  bienen.) 

£uf)n.  9J?an  abmt  ba$  tfuSfdjarren  unb  tfufpiefen  ein= 
Seiner  Äorndjen  »on  bem  S5oben  nad). 

SQafyn.  2ßie  votbin,  nebfl  2fnbeutung  feine«  jadigen  Ram-- 
me$  unb  jloljeh  ©angeS. 
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©d)tt>an.  33efd)reibung  feines  fangen  gebogenen  #alfeS, 
tmb  *ftad)al)mung  beS  <Sd)Wintmen8. 

©an§.  Anbeutung  iljrcc  eingefahren'  Ühofe,  unb  beS <3d?  tt>i  mm  e  n  S.  > 

<5ntc.  Beige;  unb  SDftttelftnger  einet  ̂ »anb,  mit  bem  batunter 
liegenben  Daumen,  jMen  it)ren  breiten  <3d)nabel  »or,  ber  burd) 
mehrmaliges  Auffperten  nod)  mel)t  an  2(ef)nlid)feit  gewinnt,  hierauf 
9?ad)al)mung  ififeS  watfdjelnhen  ©anges,  unb  beS<3d)Wimmen$. 

£auhe.  Grntweber  wirb  ft'e  mit  ifyrem  Kröpfe,  ober  mit  ber 
litt  ifjre  jungen  ju  füttern,  ober  audf)  mit  bem  $ineinfd)lupfen  in  tf)r 
<$au$  burd)  benimmt  geformte  £)effnungen,  unter  jebeSmaliger  3(nbeu= 
tung  beS  Sitegen 8  bejetermet. 

©djwalbe.  9hd)aljmuttg  i^reS  fd)netlen,  balb  freifenben,  balb 

ft'd)  fd)(angetnben ,  $luge8;  bann  Anbeutung  ifjreS  5tefl6aucn6 
mit  feuchtet  (5tbe  an  «Käufern. 

•Stanarte-ttüb^'el.  9?ad)af)mung  beS  gltegens,  bann  "iin- 
beutung  feiner  gelben  gfdtbe  unb  feines  CringefdjloffenfeinS  im  Äaft'g. 

S5iene.  Angabe  ifjrer  M eintet t,  hierauf  ̂ acfyafymung  be« 
<2>ted)en8  unb  DaoonfliegenS.  Audj  tonnte  baS  fliegen  unb  4>o; 
nigfaugen  aus  SSlumen  als  geicfyen  *  bafur  gelten.     , 

fliege.  5Birb  mit  ber  gewöhnlichen  "Kit,  fie  mit  b«r  £anb ju  fangen,  gebeutet, 

<5ptnne.  «frinbeutung  auf  bie  $orm  ffjreS  ©ewebeS  in 
ber  Simmererfe,  bann  Sftadjafjmung  tyreS  hinauf  laufen  8  an  ber 
SBanb,  wobei  bie  Singer  einer  .£>anb  bie  Bewegung  iljrer  §ufe  aus- 
fuhren. 

©djnecfe.  $lad)  Anbeutung  u)m  $uf)llj6tttet  wirb  iljre 
langfam  fjciedjenbe  Bewegung  mit  bem  Seigefmger  nadjgealmu. 

0?-aupe.-  Sftadjcttjmung  ber  fried)enben  SSewegung,  unter 
Anbeutung  itireS  Aufenthaltes   auf  SSdumen  unb  ©trdudjern. 

XII.      g)  f  l  a  n  j  e  n. 

S5aum.  üDarfJellung  feines  UmriffeS  mit  beiben  Rauben  in 
ber  2uft.  Die  tterfcfyiebenen  £)bftbaumarten  beuten  ffcfy  teid)t  burd) 
$in$ufügung  beS  BeidjenS  für  bie  entfpredjenbe  §rud)t.- 

©tYauäj.  Anbeutung  mehrerer  ©tdmmdj.en  üon  geringerer 
ßr()ebung  als  ein  SSaum. 

SSlumc.  <öd)einbareS  Abpftücfen  einer  folgen,  inbem  fidj 
bie  #anb  bem  S5oben  nafyt,  unb  Daran riedjen, 
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9?ofc.  2Cnbeutung  tF>reö  Umfange«,  4>tntt>eifung  auf  bic 
r-orgefdjobene  Unterlippe  jum  3eid)en  if)cct  meiften«  rotten  Sarbe, 
tmb  2)atanued)en. 

SSetlc^cn.  tfnbeutung  feinet  5  33ldtter,  Sftadjäfjmung  be$ 
Sfciecfyen«,  unb  3eid)en  für  blau. 

SBalb.  ■  £)a«  Seiten.  be«  35a  ume«  wirb  mehrmals  neben  ein* 
anbet  wteberfyott,  unt>  .alle  SSdume  burd)  ©eberben  sufammengefajjt. ; 

XIII.    @inige  anbete  bem  SSaubfrumnien  ooe  bie  2Cugen 
fommenbe  ©egenjfdnbe. 

£l)urm.  5W««  beutet  nrit  ben  ft'd)  ndljernben  flachen  ̂ dnben 
einen  engern  JKaum  an,  al«  bet  beS  #aufe«,  unb  fd^rt  bann  .aufwarte 
liod)  über  bie  $of)e  t>e«  ̂ aufcS. 

©djute.  3eid)enfur  «ÖauS,  fürÄtnber,  fürfciele,  für  33  udj, 
£>arfMung   bed  <S cfy reiben «  unb  Sefen«. 

Ätrcfye.  Seiten  für  $  aus  unb  für  Sfyurm,  bann  i3eid)en 

für  beten.  .'  -     - 
#Uar.  Beidjen  für  SEifd),  für  Äreufc  unb  Äerjen,  weldje 

aufgehellt  werben,  unb  für  beten. 

Saufjletrt.  SSejeidmung  feiner  Sorm  unb  feinet  $61)  e, 
bann  ©arffeltung  be«  Saufen«. 

JKanjet.  ̂ tnbeutung  ir)ter  gorm,  wobei  man  aufwarte  ft'ebj, 
unb  ifjred  Umfange«;    Beiden  für  Pfarrer  unb  für  ̂ rebigen. 

£)rgel.  Sttan  fegt  gleid)fam  bie  pfeifen  mitgefrümmten 
«§>dnben  auf,  unb  afymt  bann  aufwdrt«feljenb  mit  $änben  unb 
Süjjen  ba«  ©pielen  nad).  Bulefct  beutet  man  nod)  i()te  $6l)e 
unb  SSreite  an. 

©  to  cf  e.  SWan  befefcreibt  ibre  ©  e  jr  a  1 1  (mit  beiben  £dnben  baS 

©e*w6lbe  tton.oben  berab  unb  mit  einer  $anb  unten  bie  ÄreiSlinie), unb  atmit  bann  ba«  fiaüten  nad), 

Cetebe.  £D?an  jeigt:  berÄorper  iji  au«gejr,recf t,  falt, 

weiß,,  bie  tfugen  ft'nb  gefd)loffen. 

©rab.     3eid)"cn  für  2eid)e,    tfnbeutung  be«  ©  r  ab  en«,  ber 
Stefe  (burd)  bjnuntetweifen  unb  fefyen),  unb  ber  gorm  be«  gewoll- 

ten £ügel«. 

Ätrdfjfyof.  Stfan  mad)t  ba«  3eid)en  für  ©rab  unb  für  t-iele, 
r.nb  Umfdjreibt  mit  nieberwdvt«  gebogenen  gtngern  ber  rechten  #anb 

feinen  befcfyrdnt'ten  Umfang. 
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©  t  a  t>  t.  3etd)en  für  #  a  u  8 ,  für'  \m  l  e-,  für  SEI)  o  t  (man  6e-- fdjreibt  mit  ben  $dnben  ein  tjo^eö  ©wölbe,  unb  fa^ct  bann,  bte 
SBdnbe  anbeutenb,  herunter),  unb  tfnbeutung  be«  Umfange«  (burd) 
eine  Preisbewegung  mit  ber  $anb). 

2)0 vf.  3eid)en  für  #au«,  für  toiele,  tfnbeutung  be«  Um- 
fange«.    3ulefcf  jktdjen  für  SSauer. 

©arten,  äeicfyen  für  warfen,  fue  SSlumenfrrauj?  (eine 
SSewegung  ber  jufammengebaltenen  £anb  nad)  ber  9*afe),  unb  Seiten 
für  Umfang  (wie  beim  Ätrd)f)of). 

<Strafk.  9J?an  geigt  auf  ben  (Srbboben,  beutet  bann  mit 
üon  einanber  gehaltenen  #dnben  ben  breiten,  ftd)  weit  fyinjte- 
fyenbenSBeg,  unbaute|tba«©e()en,9Uttenunb$afyrenbaraufatt. 

Selb.  59?an  beutet  auf  ben  Grrbboben,  afcmt  ba«  SOTd&en 
nad),  unb  bejeidjnet  bann  mit  weit  t>on  einander  gehaltenen  £dnben 
feine  S3reite  unb  2dnge. 

SBtefe.  3eid)en  für  ©ra«,  2(nbeutung  beiVRai) eng  unb  ber 
weiten  gtdcfje,  mit  beiben  flauen  ̂ dnben  ber  ausgedrehten  tfrme. 

Seid).  Beiden  für  553  äff  er,  S3e$eid)nung  t>eS  Umfange«, 

unb  be«'9?td)tf liefen«  (burd)  fiiUeS  galten  ber  flauen  $dnbe).  ■' 
%ln^.  9)?an  mad)t  ba«  Beiden  für  58  äff er,  giebt  bie 

33  reite  burd)  /weit  von  einanber  gehaltene  $dnbe  an,  unb  beutet  ba« 
3 1  i  e  fj  e  n  burd)  langfame  wellenförmige  ̂ Bewegung  ber  $dribe  an. 

33  a  d).  3eid)en  für  5B  aj  f  e  r ,  2fnbeutitng  ber  gertngenSSreite, 
beS,  fd)tdngelnben  2aufeS,  unb  be«  ̂ liefen«. 

SSrücfe.  beutet  man  burd)  33ejeid)nung  eine«  (breiteren  ober 
fd)mdleren>  5BegeS  (<StraJe)  über  einen  glujj  ober  S3 ad)  an. 

Äafyn.  S5efd)reibung  feiner  33reite  unb  Sdnge;  Seiten  für 
5Baffer,  £)arjtellung  be«  JRubemS^unb  ©djaufeln«. 

WlüfyU.     3eid)en   für    #drt«,    für  gtojjeS  SR  ab,'  unb  £)ar= jteJIung  be«  S0?af)len8  (man  fefct  bie  geballten  $dnbe  über  einanber, 
mad)t  bamit  mehrere  fd)neüe  .Kreislinien,    unb  ajjmt  bann  ba«  j?lap=  . 
pern  nad),    inbem  man   jugleid)   bie  Sippen  fefyr  fd)rietl  auf  unb  ju 
fd)ldgt). 

SRegen.  9J?an  ftef)t  aufwdrt«,  f)ait  bie  ftacijc  ̂ anb 

öor  -ftd)  t)in,  als  wolle  man  ftd)  überzeugen,  bafj  eS  regne,  unb  beutet, 
bann  bie  fallenden  SEropfen  an,  inberri  man  bie  gingerfDifcen  betber 
£dnbe  etnjeln,  bod)  ofyne  Oieifyefolge,  einige  2£ug?nbltöe  abwart«  bewegt. 

<§fyntt.  SJttan  jeigt  lalt,  fiet> t  aufwärts,  geigt  weiß, 
ünb  beutet  mit  ber  vorigen,  aber  langfamem,  gingetbewegung  bft« 
Don  ber  fenf rechten  Stiftung  abweid>enbe  fallen  an. 



328  Ueber  bie  erffr  83ilbung  ber  Saubjfttmmen. 

<5i$.  $fl<m  ab/mt  baS  gaijren  unb  Zufcljeln  barauf  nacfy, 
unb  ftet>t  unb  weift  nac^  bem  gujjboben.  Zeilen  fuc  f>art  unb 
für  glatt. 

geuer.  Wlan  macfyt  baS  Seiten  fuc  f)e»f/  un&  fuc  tot{>, 
unb  beutet  bie  §  lamme  burefy  eine  ©cfylangenbewegung  t>on  unten 
naefy  oben  an.  ; 

iUiaucfy.  9?ad)  ber  2(nbeutung  beS  geuerS  macfyt  man  eine 
aufjtetgenbe  Bewegung  fceiber  $dnbe  um  einanber. 

33Hfc.  59?an  fielet  aufwärts,  befcfyreibt  mit  bem  Zeigefinger 
in  möglicher  ©efcfywinbigfeit  bie  3 icf § a<f geftalt,  unb  f dtjet  mit 
Sufammengejogenen  otogen,  wie  bei  einem  ©cfytetfe,  etwas  jurücf. 

Bonner.  5D?an  ftefyt  fcfynell  aufwärts,  fydlt  ben  Kopf, 
wie  Ijorcfyenb,  etwas  feitwdrtS,  unb  macfyt  mit  ben  niebergeljaltenen 
gdufren  eine  jitternbe  Bewegung. 

SÖStnfc».  3ft  man  im  freien,  fo  fiefjt  man  um  f t dt>  unb 
aufwärts,  bldfl  bie  S3acfen  auf,  unb  macfyt  mit  beiben  jlacfyen 
$dnben  eine  SSewegung  t)in  unb  l>er.  3>ft  man  in  einem  ßim= 
mer,   fo  fief)t  man  burcfys  genfier  Jb/inauS  unb  aufwärts. 

SBolfc.  ©inb  feine  5ßolfen  ftdbjbar,  fo  fielet  man  jum  ̂ im* 
mel  auf,  umfdjreibt,  inbem  man  bie  2(ugenlteber  etwas  jufam= 
menjie()t,  über  bem  Kopfe  bie  of)ngefdl)re  ©eftalt  berfelben,  unb 
cttdt   bamit  langfam  fort. 

©onnc.  Sftan  fiefyt  aufwdrS,  brefyt  mit  bem  Zeigefinger 
vor  bem  ©effcfcte  mehrere  Kreislinien  möglich  ft  fcfynell,  inbem 
man  bie  3(ugen,  als  ob  fie  geblenbet  würben,  sufammen}ie()t 

unb  abwe'nbet. 
Sftonb.  Zeichen  für  fdjlafen  unb  finffer;  bann  mit  weit 

geöffneten  2(ugen  bie  SSefcfyreibung  einer  ©icfyelform  üor  bem  ©e= 
ftcfyte,  mit  2>aumen  unb  Zeigefinger. 

B.    <£igenfd)aftgn>&t:ter. 

-     XIV.    9>erf6ntidp'e   <S  t  g  e  n  f  dba  f  t  e  n. 

3f 1 1.     9ftan  jief)t  Saiten  im  ©eftdjte,  frümmt  ben  Körper, 
unb  beutet  auf  baS  w  e  i  fj  e  <$aa  r. 

Sung.     50?an   beutet  mit   bem  Räumen   unb  Zeigefinger   bie 
©liitte  beS  KinneS  an,  inbem  man  eine  freunblidje  Sfliene  madjt. 

£  i  e  b\     Sftan  legt  mit  fretmblicfyer  SÄiene  bie  Ipanb  auf  baS  $erj 
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©tarf  (frdfttg).  $flan  ballt  bie  Raufte,  unb  geigt  in 

allen  5D?u6feln  eine  ft'cfytbare  «Spannung. 
©cfyroacr;.  CJftan  läßt  ba$  Beiden  für  jrarf  DorauSgeljen,  unb 

bann,  mit  üerneinenber  SDftene,  ein  $ftacfylaffen  ber  ©pannung 
in  allen  -äftüSfeln  beS  ganzen  Ä6rper$  fefyen. 

©efunb.  2ttan  fdf)rt  mit  ber  STOfcne  beS  5Bo$lgefüf>(e$, 
mit  beiben  $dnt>en  am  Äorper  hinunter,  unb  öerbinbet  bamit  nod) 
ba$  jkicfyen  für  frdfttg. 

Äranf.  Sftan  beutet  burd)  bte  an  ben  2eib  gehaltenen  «öanbe, 
unb  langfameS  «£>ttt*  unb  *£)erberüegen  berfelben,  mit  einer  betrübten 
SÖHene,  einen  Sujranb  ber  ©cfyrodcfye  an,  unb  macfyt  ba$  3eicfyen 
für  blajj  (weiß  im  ©eficfyte). 

hungrig  unb  burfttg  unterfrfjeibet  bie  natürliche  3eicf>en= 
fpracfye  nid>t  t>on  junger  unb  £>ur fr.  £)a$  gemeinfcfyaftlitfje  Seichen 
ifl  eine  anndfyernbe  ̂ Bewegung  ber  gelrummten  ̂ >anb..  gab  junger 
fommt  notf)  ba^  ßeidben  für  (Sffen,  unb  ba$  ©euten^uf  ben  Sftagen; 
für  £>urß  ba6  Beiden  für  Srinfen  ta^u. 

<&att  üom  (Sffen.  Sftan  fegt  eine  $anb  ffoef)  auf.  bie 'SÄ a* 
gengegenb,  unb  bldft  bie  jöaefen  auf. 

&att  öom  Srtnfen.  Sttan  legt  bie  flacfje  $anb  an  bie, 
•fiefyle,  nafye  unter  bem  jftune,  an. 

©cfyldfrig.  Süftan  tl)ut  all  ob  bie  2Cugen  jufalle.n  wollten, 

unb  laft  ben  .Kopf  ft'nfen. 
Gunter.  Aftern  macfyt  bie  2Cugen  weit  auf,  mit  einer  leb- 

haften SSeroegung  ber  $dnbe  unb  be$  ganjen  ÄorperS. 

Sleißtö,.  £)ar|Mung  emeS-  eifrigen  ©cfyreibenS  unb 
ßefenS,  mit  einem  munter  frofylidjen  2fu6brucfe  im  ©eft'rf)te.  §ür 
anbere  arbeiten  roirb  e$  burd)  eine  eifrige  SSeroegung  beiber  $dnbe 

gegen  einanber,  mit  einer  ©pannttng  im  ©eft'cfyte,  auögebrttcft. 
Sfaul  wirb  bttrd)  einen  matten  #u6brucf  im  ©eficfyte, 

unb  fij^taffeö  herabhängen  ber  #dnbe  angebeutet,  mit  bem  l)injugefüg= 
ten  Seichen  für  fd)led)t.     , 

©cfylecfyt.  (Sin  Äopffdjütteln,  mit  gerunzelter  ©tirne,  unb 
mijj billigenber  SDftene. 

©ut.  (Sine  naef)  unten  gefyenbe  bogenförmige  ^Bewegung 

ber  ̂ )anb,  unb  wenn  eä  einer  $)erfon  gilt,  ein  Jpinroeifen  "auf  fte, 
bann  ein  fanfteS  Klopfen  auf  bie  2(d)fel  bei  ̂ fngefpredjenen,  mit 
bem  2Ut$brud:e  ber  Bufrtebenfyeit  in  ben  dienen. 

©elefyrt.  Sflan  legt  bie  Singer  an  bie  aufgejogene©ttrn, 
unb  giebt  bie  3eid)en  für  £3  u  d)  unb   für  o  i  e  l. 
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Unmiffenb.  9tfan  fegt  bic  Singet  an  bic  tuf)  ig  gehaltene 
€>titn,  unb  fdjuttelt  mit  bem  ̂ opfc.  .  .     . 

Sa  üb.  JJWan  jeigt  auf  bie  £>()ten,  unb  »etneint  burd) 
Äupffdntttem.  , 

.£>6renb.    2flan  beutet  niefenb  auf  bte  D&ten. 

Stumm.  Wlcin-  legt  ben  ginger  auf  ben  gefd)töfjenen 
SEK  unb,  unb  t»etneint  ba$  butd)  2ippenbewegung  aus  jubtücfenbe 

«Sprechen.     -.  . 
SSUnb.  Wflan  fdjliejjt  bie  Augen  ganj,  ober  $um  £f)ei(, 

unb  beutet  bie  Unfidjerbeit  im  ©e()en  butd)  bie  fudjenben 
SSewegttttgen  bet  $dnbe  <w-    - 

9letd).  3eid)en  für  piet  ©e(b  jd^len,  bann  breitet  man 
bie  $anbe  aii§  emanber,  unb  mad)t  bie  Augen  weit  auf. 

-Arm.  50?ä'n  $ a t> 1 1  ©elb,  jeigt  wenig  (ein  leifeS  S3etüf)ten 
ber  <Spi^en  be$  £>aumcit6  unb  3eigeft'nget$),  unt>  pevbinbeUbamit  eine 
ttubfinnige  SWtene. 

«  XV.     25 ui'cl)  baS  ©eftd)t  wa^rnefymb are  Gigenfdjaftcn, 

2)urc|>fidjttcj.  SO?an  fy&t  bie  linfe  ̂ anb  mit  au$gebrei= 
teten  Stngein  ttor  bie  Augen,  unb  fäfyrt  mit  benen  bet  rechten 
ba$wifd)en  burd). 

$  e  t  \,  Sflan  öffnet  bie  A  u  g  e  n  weit,  mad)t  jug(eid)  mit  b  e  u 
ben  $rtrfben  tion  t>en  Augen  aus  eine  SSewegung  nad)  beiben 

©eiten  f)in,  unb  fyatt  ft'e  fo  ein  *Paat  Augenblicke  (ang. 
£>utt£d.  Sie  $anb  wirb  mit  auSgefpreifcten  Ringern  vor  ben 

Augen  l)in  unb  fyet  bewegt. 

^infter.  £>ie  $anb  wirb  mit  jugefyaltenen  gingem  uor  b"n 
Augen  gehalten. 

fetter.     3eid)en  für  f)elt,  unb  frettnbüdje  Sttiene. 

$£rube  (bufter)/  wirb  burd)  Bufammenj  ief)ung  ber 
Augen  unb  ber  <3titne,  unb  burd)  eine  Bewegung  beiber  #änbc 
in  ber  ßuft  angebeutet. 

S55 et p  wirb  burd)  leifeö  S3cru()ren  "ber  ääfyne  angebeutet.  *) 
9totI)  wirb  burd)  leife  S5erüf)rung  bet  Sippen  angebeutet. 

♦)    £>te  färben  »werben  am  bcjten'butd)  ̂ fnjcigcn  auf  einen  gletdjac; färbten  ©ojctiftcmb  angebeutet. 
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33  raun.  Beißen  ffa  totf),  bamt  baju  ein  Reiben  ber  innern 
«£anbfläd)en  an  einanber. 

33  lau  ift  ein  beuten  auf  ben  Fimmel,  mit  einem  geifern 
®eftd)te. 

©ruh.    Seiten  für  ©ra$,  unb  für  malen,  v 

©clb.     5Bir  bejetdnien  biefe  garbe  &utd)  ein  beuten  auf  ben 

9?ing  an  bem  ©otbft'nget,  ber  l)ier  ttjtcftic^  fteef t,  ober  roie  ber  ©cbuler 
bei  manchen  ßeuten  gefel)en  l)at,  jletfen  fonnte,   inbem  man  eine  9ting= 
beroegung  um  biefen  Singet  macfyt.   - i 

©cfyroarj.  ffian  fyalt  bie  fUcfye  $anb  mit  jufammen 
gehaltenen  Singern  t>or  bie  2(ugen,  als  Beiden  be$  uerroanbten  fin- 

tier, unb  reibt  bie  flachen  $anbe  an  einanber, 

@rau.  Beiden  für  weiß,  bann  bag  SDftfcfyen  mit  <3>cf)tt>ar$, 
buref)  t>a§  biefe  $atbe  be$eid)nenbe  9?eiben  ber  flachen  $änbe. 

33  u nt  Sftan  beutet  mefyte  Sarben  nad)  einanber  an,  unb  macfyt" 
baju  ba$  ükkfyen  für  neben  einanber  (bie  ßeigeftnger  an  etnanbet). 

XVI.    ©uro;  ben  ©efdfomacESfinn  wabrnebmbate  Gngenfcfyaften. 

©ufi.  Stfan  beruht  mit  bem  Zeigefinger  bie  Sippen,  unb 
ffteicfyt  bann,  mit  einer  baö  2lngenef)me  airäbttttfenben  SEfttene, 

fanft  mit  ber  $anb  nad)'bem*9flag  en  $u.  ' 

(Sauer.     SOJan  jie{)>  ben  SKunb  etwas  breit,   unb  bie  2fu= ' 
gentieber  um  bie-  weitgeoffneten  öligen  etwaf  jufammen. 

SStttet.  Sttan  btütft  bie  2(ugen  unb  ben  SJflunb,  ft"cf>  fdbjtt- 
telnb,  fejt  jufammen,  unb  wenbet  bie  $anbe  t>on  ftd>  ab. 

<5al§tg.  Betdjen  für  tv c t p ;  bann  eine  4?in*  unb  $etbewegung 
ber  §ingerfpi|en  über  ber  Bunge. 

S35o  r)  lfd£)mecf  cnb.  SEftan  maßt  bie  Bewegung  be$  (SffenS, 
unb  f  topft  tetfe  auf  ben  Silagen,  ober  ftreicfyt  mit  freunblicfyet 
SDMene  an  ifym  tytab. 

Uebeljcfymecfenb  btueft  fiel)  in  ber  mifjbilligenben  Sttiene 
äug,  mit  welket  wir  etwa  baS  *Pfui  augfptedjen,  unb  in  einet  ©e= 
berbe,  a(§  wolle  man  (jebod)  mit  abgewanbtem  ©eficfyte)  ben  ©egenffar.b 
au$  bem  Sftunbe  entfernen.  - 

XVII.    25utcl)  bm  ©erud)  rca^tnetym&are  ©ig  enfäjafteh. 

2Bol)lrted)enb.     Sftan  f%t  mit  ben  jufammen  gehaltenen 
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gtngern  nad)  beträfe,  imb  macfyt  baS  3eidjen  für  angenehm 
bajti. 

Uebetriedjenb.      Saffelbe   sMd)ett,    aber   mit   mijjbiüigenbec 

Wliene,  wobei  baS©eft'd)t  abgetvenbet,  unb  bie  $ftafe  jugefyatten  wicb. 

XVIII.      £>urdj  bas  ©e fufjt  unb  bcn  Saftft'nn  wahrnehmbare 
@igenfd)af  ten. 

©cfywer.   9)?an  tr)ut  als  ob  man  ttwa$  faum  fyeben  tonnte. 

ßetcfyt.  JSlan  madjt  mit  bec  flachen  Sbanb  eine  fdjnell  f)e- 
benbe  ̂ Bewegung  mit  idcfyelnber  Sttiene. 

£art.  Sftan  brudit  mit  ben  Änodjeln  bec  reifen  Singer  auf 
bie  bec  linken. 

SBeid).  SEftan  brücft  erffc  ben  S5aUen  ber  Unten  Jpanb 
ein,  unb  mad)t  bann  biefelbe  SSeroegung  mit  bem  Säumen  leid)t  auf 
etwas  (StngebUbeteö. 

üftaf?.  SSÄan  beruht  mit  $wei  gingecn  bie  3unge,  unb  jeigt 
bann  bie  iWdfle. 

$tud)t.  Sttan  fyaudjt  bie  eine  Sjanb  an,  unb  befugt  ffe 

bann  mit  bec  anberen,  mit  ft'nnenbec  Sftiene. 

£rocfen.     CEftan  beutet  auf  bie  3unge,  ofyne  ft'e  ju  berubren, 
reibt  bann   bie   ti'nfe  «£anb   mit    ben   t>on   bec  3unge  jurucf  gebeten 
gingetn    bec   cedjten,    unb    befielt  fie    bann  mit  üecneinenbec  iJopfc' beroegung. 

©latt.  9ttan  far)rt  mit  ben  gingecn  auf  einec  glatten 

©teile  bec  $aut,  olme  jebod)  bacauf  ju  fel)en,  mit  ft'nnenbec  unb 
fceunblidjec  Söftene  r)m  unb  t)ec. 

dl aut).  SD?an  beutet  auf  ben  SSact,  unb  macfyt  bann  mit 
ben  gingecfpifcen  eine  tippenbe  ̂ Bewegung,  unb  eine  empftnblidje  SÄiene. 

@d)lüpfng.  Sftangiebt  ba§  Seiten  fuc  glatt,  nebft  bem  fuc 
feudjt,  unb  tf)ut,  als  f a r) rc  man  mit  bem  einen  gufjeauS. 

Statt  9)?an  tljut,  als  greife  man  etwas  an,  unb  jietjtbann, 
ftcf>  fcfyuttelnb,  bie.  ©eftd)tSmuörYln  unb  bie  #dnbe  jufammen. 

Sßarm.  fJttan  fdbct  mit  bec  flachen  #anb  an  bem  of f c= 
nem  55? unb e,  aus  welchem  immec  ein  roarmec  $aud)  gefyt,  langfam 
f)in,  mit  einec  CDZiene  beS  9Bof)lgefallen$. 

,£>eij?.  S5?an  mad^t  baffetbe  Beiden,  fäf)ct  abec  fdjnell  »or- 
übec,  bie  #ingrc  fdjuttelnb,  als  ob  man  ftd)  verbrenne,  mit  ber  2Ätene 
beS  ©djmecjeS. 
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,Kür)l  ift  ein  2£bfreigen  uon  warm  ju  fott;  bafjer  giebt  man 
erfr  bag  jkicfyen  für  warm,  barm  ba$  5^icfj t  mef)r  (burrf)  .ftopf: 
fcfyütteln),  unb  falt  einSSenig  (burd)  leife- S5erül)rung  ber  @pifce  bei 

£)aumcn£  unb  "3eigefmger$). 
gau  ifi  ba$  2(ufffeigen  t>on  falt  jtt  warm;  bafyer  ba8  Beiden 

für  fall  t>orau$gel)en  mup,  bann  baö  5^ t cf> t  mefyr,  unb  warm  ein 
3Benig. 

i 

XIX.     (Sigenfc^aften   beö  ©toffes. 

Metallen.  Sftan  brücft  unb  fcfyabt  mit  bem  iftagel  beg 
3eigeftngerS  auf  einen  Singernagel  ber  linfen  «£anb,  jeigt  fcfywer 
unb  i> ar t,    unb  afymt  ba8  ©erlagen  auf  einem  2(mbofe  naefy. 

Eifern.  Seiten  für  metallen  unb  fdjwarj.  3ft  baö  fcofc 
flanbige  Seieben  für  metallen  unb  für  eifern  einigemal  gegeben,  fo 
genügt  fernerhin  ba$  sftageljeicfyen  unb  baS  einmalige  ©cfylagen,  woju 
bei  bem  Grifen  unb  ben  übrigen  Sttetallen  nur  noef)  ba§  3eid)en  für 
bie  Raxbe  fommt. 

«Stadlern.  Cftadjafymung  beS  $eüer anfef) lagen 8;  Beiden 
für  metallen  unb  für  ©lanj  (man  berührt  mit  bem  £)aumen  bie 
ßdlwe,  unb  macfyt  mit  ten  übrigen  ausgebreiteten  Ringern  berfelben 
#anb  eine  jitternbe  Bewegung,  tt>dr>renb  eineS  S3linfen§  ber  klugen). 

S5ledt)em.    3eicfyen  für  metallen,  unb  für  bünne  S l a d> e. 

«Kupfern.    3eicf)en  für  metallen^'  unb  für-  r o t f>. 
SÖUfftngem.    Seiten  fuc  metalUn,    unb  gelb. 

Btnnerh.  3eicfyen  für  metallen,  werf,  unb  fcfywer 
biegfam. 

SSieiem.     Seiten  für  metallen,  grau,    unb  fei) r  f er; wer. 

©ilbern.  Seiten  -für  metallen,  weif,  gldnjenb  unb 
treuer.  (9Jhn  afymt  ba8  ©elbjdljlen  naci),  unb  mad)t  mit  wichtiger 
Sftiene  ba§  ßeicfyen  für  tnelbaju.) 

,©plben.      Beiden   für    metallen,    gelb,   gldnjenb    unb 
treuer. 

©Einern.  Beiden  für  Gfrbe  (man  beutet  ju  SSoben,  unb 

ft'efyt  babet,  wenn  man  im  3immer  i|I  IjtnauS)  unb  für  fyart,  welcfyeS man  f)ter  burd)  ba$  2(ufeinanberfropen  ber  Änoctjel  unb  Cftagel  ber 

Singer  giebt.  .      -  - 

Sfyönertt.  Sftan  afyrnt  bie  Bewegung  beS  £6pfer§  beim  £>ref)en 
ber  ©efafe  nacb,  macfyt  ba$  Beiden  für  (5rbe,  unb  ftopft  an  bie 
linfe  t>or  bem  £>f)re  gehaltene  «£«nb,  wie  an  einen  £opf. 
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©Idfern.  .Beieben  für,  burdificbtig,  bart  unb  fprobe. 

^oljern.  3ei^n  für  ©toff  (man  fdiabt  mit  bem  Seige* 
fmgernagel  an  einem  Änod)el  unb  einem  weidjen  Steile  ber  linfen 
^)anb,  mit  einer  forfdjenben  SSJHene,  inbem  ber  23licf  balb  fdjncf  barauf, 

balb  fmnenb  abgewe-nbet  ifr),  bann  mdjjig«  Bewegung  bes  ̂ oljbacf  enö. 

ßebern.  Sftan  siebt  bie  Jpaut  ber  linfen  $anb,  unb  abmt 
ba6  ©cbaben  beS  ©erb  er  6  nad),  beifpielSweife  auf  Seber  an  ÄleU 
bunggfittefen  beutenb. 

Seinen.  SJttan  beutet  auf  ba$  #emb,  tfcut  bann,,  «16  ob 

man  ein  ©tue!  mit  beiben  #dnben  fajfe,  unb  jerrenb  bie  gejIigrW 'prüfe, unb  giebt  baä  3cid)en  für  wetjj.  - 

& a u m w o 11 e n.  äeidjen  für  SS  o  1 1  e  (f.  © d; a f ,  ©.  324), 
unb  für  weif.  „  ^ 

©ei  ben.  SDtan  tt)ut,  aß  balte  man  mit  beiben  $dnben  ein 
©tuefeben  3eug,  beutet  bamvbaS  feine  2(nfublen  an  (burdj 

fanfteS  Reiben  be$  £)aumen§  unb  3eigefmger§)>  unb  gtebt  baä  Beiden" 
für  gldnjenb.        - 

XX.    <Stgenfd)aften  bei:  gotm/  beö  Umfangeö  k. 

@efig.  SSlan  bitbet  mit  bem  Beigeft'nger  eine  mehrmals  ge= brodjene  £inie. 

3iunb  (im  allgemeinen)  wirb  bureb.  eine  ÄreiSlinie  mit  bem 

3eigeftnger~  bejfidntet. 
©d)eibenrunb.  $Jlcm  legt  erft  bie  auSgejtrecfte  »f>anb 

auf  eine  §ldd)e,  ober  t>att  ffe  (lad)  in  freier  2uft,  jiebt  bann  auf 
berfetben  ©teile  bie  Singer,  mit  2(u6naf)me  be8  3etgefinger$,  ein, 

unb  laßt  tiefen ,  bie  $anb  nur  wenbenb,  ben  tunien  3?anb  be- 
febretben. 

,£  u  g  e  l  x  u  n  b.  Sttan  bewegt  beibe  b  o  b  l  jufammengefJellte  $  d  n  b  e 
fo,  als  befuge  man  eine  Äugel  nacb  alten  ©eiten. 

Guben.  Sftan  jeigt  auf  ben  (Srbboben,  befdjreibt  mit  beiben 
flacben  #dnben  eine  wager  eebte  $ldd)e.>  unb  tbut,  al8  ob  man 
mit  niebergebeugtem  ©efid;te  barüber  binfdbe. 

Uneben.  SEtfan  beutet  auf  ben  (Srbboben,  unb  bann  mit  beU 
ben  #dnben  eine  burd)  Grrbobungen  unb  S3ertiefungen  unterbrochene 
gldd/e  an,  inbem  man  bie  $anb  balb  auf,  balb  abwdrtö 
fortbewegt. 

©erabe.    50?an  bewegt  bie  flacbe,  in  fenfreebter  Haltung 
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vortvdrtg  auggefrrecFte,  Jpawb    mit  "bafyin  jielenben  2fugen  in 
ger ab  er  9iid)tung  fort. 

Ar u mm  ijt  biefelbe,  aber  in  tyrer  Üftcbtung  abiveicfyenbc  35e= 
tvegung. 

©rofü.  Sflan  madjt  bie  #ugen  weit  auf,  mit  einer  SDftene 
ber  föerwunberung ,  unb  entfernt  bie  beiben  flachen  $dnbe,  je  nad) 
ber  ©roße  beg  betreffenben  ©egenjtanbeg,  mef)r  ober  weniger  weit 
von  einanbexr. 

iUein.  50?an  «Jtet)t  bie  #ugen  jufammen,  bringt  bie 
v£>änbe,  ober  aud)  nur  Singer,  big  auf  einen  ber  ©rofe  beg  £Mn* 
geg  entfpred)enben  9Jaum  einanber  nat)e,  unb  verbmbet  bamit  eine 
leifeS5erui)rung  unb  Reibung  beg  Saumeng  fo  wie  beg  3eU 
geftngerg. 

ßang.  5D?an  gie(>t . mit  bem  rechten  ßeigeft'nger  eine  gebefynte 
Jinie  von  bem  linfen  m$  gerabe  vor  ftcr> ' r)in. 

JUirj.  S3eibe  Beigefinger,  ober' aud)  bie  flachen  $dnbe, nähern  fid)  einanber  vorwärts  big  ju  einer  geringeren  (Entfernung. 

SSrett.  SSeibe  Singer,  ober  .£)dnbe,  entfernen  fid)  Don  ein* 

anber,  big'  ju  bem  ber  SSreite  entfprecfyenben  {Räume,  unb  jwar  feit; 
wd  rtg. 

©er)  mal.  SCnndfyerung  jener  ©lieber  big  ju  bem  erforber* 
lidjen  3wifd)enraume. 

.£>ocr).  Sflan  fyebt  SSlicf  unb  $anb  von -unten  langfam  nad> 
oben. 

9ttebvtg.  9J?an  fefjtt  mit  S3lic?  unb  $anb  von  einer  #6 fye 
(angfam  niebetwdrtg.  * 

$lad).  Sflan  bewegt  bie  flachen  ̂ anbe,  ober  nur  eine,  in 
wa  gerecht  er  Sinle. 

(£rl)aben.  Sftan  befdjreibt  mit  ber  flachen  jjanb  eine  gebo- 

gene £inie  mdfig  auf*  unb  ab fl eigen b.  ' 

%  t  e  f.  Wim  f)dlt  bie  I inr5 e  S)  a  n  b  niebrig  unb  etwag  gebrummt, 
blieft  abivdrtg,  unb  jeigt  bafyin. 

Spofyl.  SSttan  frummt  bie  linfe*  ̂ >anb,  unb  faf>rt  mit  ber 
rechten  im  umern  9iaume  fyerum. 

Seer.  £>te  (infe  ̂ antr  bilbet  ein  S3ebdttnip,  unb  wenbet  ft'd) 
bann  um,  wo&u  man  bag  3eid)en  für  dl  i  d)  t  g  (ein  .ftopffebüttem  unb 
»ncfytmaligeg  5öegfrreid)en  mit  bem  SKücfen  ber  rechten  ̂ )anb)  mad)t. 

SSoll.  Wlit  beir  linfen  #anb  wirb  ein  SSebdftnijj  geformt, 
über  weldjeg  man  mit  t>er  rechten  f)infdf)rt,  unb  bieS3acfen  aufbldfr. 
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£)tcf.    SSeibe  fladtje  #d;tbe  ju  beiben  ©eiten  ber  aufgeblafe* 
neu  SBatfeit. 

£)ünn.     Sflan  jief)t  bte  S3acfen  ein,   fpifct  ben  SR.unb, 
unb  ndfyett  bie  ,#dnbe  o^r  Singer:,    jenacfybem   ber  .Korper  ift, 
ei  na  n  ber 

XXI.     allgemeine   ©ige  nf$  af  te  n. 

SStel  wirb  burcf)  mehrmaliges  3'ufammenfcr; lagen  ber 
4)dnbe  bejeicfynet. 

SBenig  beutet  man  butcf)  leife  äSerttyrung  ber  «Spi&en  beS 
Daumens  unb  3eigeftngerS  an. 

2Cngener/m.  Sflan  jtreicfyt  mit  berx  #anb  an  ft'd)  herunter, 
unb  nicft  freunblid)  mit  bem  $opfe. 

Unangenehm.  Sftan  rpenbet  bie  $anb  tton  ftd>  ah,  unb 
macfyt  eine  bebenflicfye  Wliem. 

•iftu&ltd).  3^id)en  für  gut,  mit  ̂ inweifen  .auf  benjenigen, 
welchem  (StroaS  sftufcen  gewahrt.     s 

@d)dMid).  geicfyen  für  fd)tcd?t,  mit  $inweifen  auf  benjenU 

gen,  welchem  ßtwaS  (Schaben  bringt. 

©cfyön.  Sföa'n  f)dtt  Daumen  unb  Scigefinger  nalje  am 
redeten  SSflunbwinf  et  jufammen,  unb  fat)rt  batm  mit  benfelben, 

fcfynelt  fie,  offnenb,  aufwärts,  begleitet  t>on  ber  tdcfyelnben 

Sftiene  beS  2Bof)lgefallen$.  -  ' 

©arfttg  brucft  man  burcr)  9?aferumpfen,  -®eficfyta> 
wen  ben,    unb  baS  3cicr>en  für  fd)led)t  aus. 

Will.    £)aS  Seichen  für  fd)6n,  aber  mit  ruhigerer. SStttene. 

9Ur)e.  CD?an  ndbert  bie  .aufwärts  gehaltene  «^anb  langfam 

ben  2tugen,  unb  J)dlt  ft'e  einen  2Utgenbltcf  frill. 
gern.  !9?an  entfernt  bie  Dor.bie  2Tugen  gef)al-tene  ̂ )anb 

t>on  benfelben,  inbem  ft'e  ft'd)  allmdlig  jufammenjiefyen,  unb 
Ijdlt  ft'e  fo  einen  2lugenbli<f. 

(Sng.  9ttan  l)dlt  bie  fTadjen  ̂ >dnbe,  fo  als  ob  man  weiter 
wolle  unb  nicbt  fonne,  mit  einer  unjufriebenen  SÜftene, 
unb  beutet  auf  ein  engeS  .KlctbungSflucf. 

äöett  (üom  .ftleibungSflücf)  jetgt  man  buvd)  Entfernung  ber 

l)ot)l  gehaltenen  £dnbe  *>on  einanber  an,  mit  «£>imveifen  auf  ein*ber= 
gleichen  ÄleibungSftütf. 
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Slufftg.    ©ine  wellenförmige  Bewegung  ber  $anb. 

Seji.  @rft  baS  3etd)en  für  flu  ff  ig,  bann  r^njugefügte  23  er- 
neinung,  unb  unserrücfte  Haltung  bec  §auji. 

35 1  e  g  f a  m.  Sflan  tt)ixt,  als  biege  man  etwas  e  t  n  =  unb  aus* 
wdrtS.  j  s   - 

Unbiegfam  (fteif).  ̂ c(n  tf)ut,  als  wolle  man  ein  ge= 
fjalteneS  Sing  biegen,  mit  SÄuSfelfpannung  im  ©efidjte  unb  $anb, 
unb  fd)üttelt  ben  Äopf  baju. 

©probe.  9J?an  tfyut,  als  wolle  man  etwas  biegen,  j.  35. 
eine  9W(mabel,  mit  ber  Sttiene  ber  SBorficfytigfett  (ein  feffrr  auf= 
merffamer  SSlicf  bec  weiten  geöffneten  tfugen),  blinft  aber  aud)  mit 
benfelben  baju,  unb  beutet  baS  Berbrecfyen  an. 

G?lafHfcr).  Sftan  u)ut  als  brücfe  man  etwas,  fdtyrt  aber  mit 

bec  ̂ anb  fo,  als  würbe  ft'e  groben,  jurücf. 
©pt£tg.  Sttan  tr)ut,  als  wolle  man  mit  bec  ©pifce  beS 

BeigefmgerS  auf  bie  linfe  £anb  frechen,  jtefyt  biefe  aber  fdjnell 
$urücf.  . 

Äolbtg.  Setzen  für  fpifcig  unb  nid)t;  bann  fd()ct  ber  eine 
Beigeftnger  um  bie  ©pifce  beS  anbern. 

«Stumpf.  Sflan  tt)itt,  als  wolle  man  fcfynetben  obec  fre* 
djen,  brireft,  unb  madjt  baS  Beiden  für  nid)t. 

9?  e  t  f.  Beiden  für •  2ß  a  d)  f e  n '  unb  ©  n  b  e  (ein  fdwetfeS  mefc 
maligeS  Umwenben  beiber  $anbe). 

Unreif.     Böigen  für  reif  unb  nicfyt,  mit  aufgewogener  6tirn. 

C,    g  c  i  t  vo  b  v  t  e  r. 

XXIL    &  $  d  t  t  a  I  e  i  t  e  n. 

-  Grffen.  Sie  #änb  wirb  fo  gebogen,  als  ob  ft'e  etwas  Gjßba* res  fjielte,  unb  bann  gegen  ben  SKunb  geführt,  etwa  aud) 
baS  SSeifjen  nacfygeab/mt. 

SErinfen.  Sie  #anb  wirb  fo  gebogen,  als  ob  fte  ein  ©laS 
hielte,  gegen  ben  offenen  SJftunb  geführt,  unb  babei  .ber  Äopf 
wie  beim  Srinfen,  etwas  rücfwärts  bewegt. 

«Kämmen.  9iad)al)men  beffelben  mit  ben  gingern  einer 
#anb;  ober  biefe  fo  gehalten,  als  ob  ftd)  ein  .Kamm  in  il)r  befanbe, 
unb  wie  beU  bem  Ädmmen  über  ben  paaren  bewegt. 22 
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SBafcfyen  ber  $dnbe.  Siefe  werben  fo,  wie  e8  beim  5öa-- 
fdjen  gewolmlid)  gefd)ief)t,  gegenfeitig  gerieben. 

2Bafd)enbe3©efid)tes>.  3e  nadjbem  eS  gefdn'ebt:  entwe= 
ber  Reiben  beö  ©efid)t$  mit  ber  fladjen  $anb;  ober  biefe  fo  ge= 

fttyrt,  al$  ob  ft'e  einen  ©d)  warum  in$  Söaffer  tauche,  it)n  jum 
®efid)te  bringe,  unb  biefeS  bamit  reibe. 

Spinnen.  Sie  linfe  $anb  wirb  fo  geführt,  als  ob  fte  etwas 
gladjS  vion  ber  Äunfet  t)inwegsiet)e,  unb  an  uem  SDhmbe  ober 

au§  einem  ©efdjje  nefce,  barauf  wirb  mit  ber  rechten  $anb  ba$  £) re- 
ffen beS  gabenö  unb  baS  @,d)  neuen  ber  ©pinbel  nacbgealjmt.  Söirb 

in  ber  Umgebung  beS  Saubjlummen  am  9?dbd)en  gefponnen,  fo  ab*nt 
man  bie  SSewegung  be$  SuffeS  bei  bem  £>ret)en  beffelben,  anftatt  beS 
©djneüenS  ber  (Spinbel  nad). 

©efyen.    9Jlaxi  mad)t  einige  (Schritte. 

hemmen.  Wlan  t)dlt  bie  $anb  mit  aufwärts  gebogenen  $in* 
gern  t»on  ffdt>  ab,  unb  jter)t  fte  langfara  nat)er  an  ftd). 

fragen.  SSftan  brueft  mit  ber  einen  $anb  baS  ©et)en  auS, 
wdr)renb  bie  anbere  ̂ >anbr  ftd)  mit  fortbewegend   GrtwaS  t> a 1 1. 

^Bringen  ijl  fommen  unb  tragen.  Sie  eine  $anb  giebt 
baS  j3eid)en  für  fommen,  bie  anbere  für  (StwaS  galten. 

4?oten  ijt  gel)en  unb  bringen;  bar)er  giebt  bie  eine  ̂ anb  erft 
baS  jktdjen  für  t)  in  geben,  bann  beim  Umfet)ren  gefeilt  ftd)  bie  an= 
bere  ̂ anb  baut,  unb  fommt  etwas  tragenb  mit  ndt)er. 

arbeiten.  Sin  ©reifen  unb  23  e  wegen  beiber  $dnbe  gegen 
einanber. 

gafyren.  50?an  rnadbt  eine  ftd)  gjetd)  bleibenbe  giortberoe* 
gung  einer  $anb  (ober  beiber)  auf  einer  Slddje,  mit  #injufugung 
beS  3eid)en6  für  9? ab. 

©efyen.  59?an  fd)liejjt  erjl  beibe  2(ugen,  öffnet  bann 
biefelben,  beutet  mit  bem  Singer  barauf,  unb  fat>rt  mit  ben  auSge; 
fpreifcten  Ringern  nad)  ben  ©egenfidnben  beS  ©eben«  r)in. 

33eful)len.     SÄan  at)mt  t>a$  SSetaflen  einer  <Sad)e  nad). 

@cfc)me<f  en.  Sin  ̂ Deuten  auf  bie  3utrge,  unb  ©djliejjen 
beS  SJttunbeS. 

Stiegen.    Sine  SSewegung  ber  flauen  #dnb  nad)  ber  9tafe. 

£6ren  »»d>  bttrd)  beuten  auf  bie  £>t)ren,  unb  liefen  mit 
berfrilopfe  angezeigt. 
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XXIII.    3  u  ft  d  n  b  e. 

©efafyren  werben.  SÖ?an  fe&t  fidf>,  unbmad)t  ba$3eid)en 
eines  5öageng  (eineS  ©drittens,  ober  eines  Äa&neö). 

9iu J>eh.  59?an  fegt  ficf),  ld£t  bie  $dnbe  ftnfen,  tyolt  tief 
2ftf)em,  unb  brüdt  ein  2Bof)  (besagen  in  ben  dienen  auß. 

<Sd)Iafen.  SWan  f d> lieft  bie  #ugen  auf  einen  2Cugenbu'cf, 
fenft  ben  Äopf  auf  bie  ©eite,  unb  legt  if)n  in  bie  flacfye  #anb. 

<&ttfyzn.    9ftan  jreUt  |td)  aufrecht  f>iit. 

frieren.  Sflan  jief)t  bie  #dnbe  unb  bsn  ganzen  Äorper  in 
ftrf>  jufammen  unb  f c^u tjtett  ftd),  fiecft  audj  wofyl  bie  #dnbe  in 
bie  wärmere  .Kleibuna,. 

jungem.  Wim  mad)t  eine  SSewegung  mit  ber  gefrumm* 
ten  #anb  nad)  ftdt>  unb  baß  i3eicf)en  für  effen,  $eigt  auf  bie  Wla= 
gengegenb,  unb  beutet  feine  ßeere  burd)  eine  Bewegung  beg  kkU 
bungjrucfeä  v>or  berufenen,  al§  ob  e$  ba  $u  weit  ttdre,  an. 

durften.  9Ran  mad)t  erjt  bie  obige  SSeroegung,  woburd)  man 
ein  Verlangen  augbrücft,  bann  baö  Seichen  für  trinken  mit  ber 

anbern  $anb.  - 

<§tin  (eS  tjl).    S0?an  nicft  mit  bem  Äopfe. 

9<*td)tfein  (e3  tft  ntd)t).    9Äan  fdjuttelt  mit  bem  Äopfe. 

22 
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3tt»eiter  3C n ^ a n 9. 

<5t>l*ett    ttttfc    SB  **'*** 
juv  Uebung  im  «Sprechen    unb  ßefen    für  Saubftumme. 

A) ..  @  e  (  5  jl  U  u  t  e. 
©runblaute:   a,  o,  u,   e,  i  (9). 

Umlaute-    d,  6,   fi. 
Doppellaute:   cai,  ai,  oi,  ui,  du,  ei (ep),  eu. 

SebnungSlaute:    ao,    00,    ee,   ie. 
a^,   ot),  ut),  et),  i>,   dt),   6t),  ut). 

B)   Stt'.i  Haufe. a)     <S  i  0  f  a  dj  e    SOI  i  t  l  a  u  t  e. 

1)  $aucfolaur. 

$.     f>a,  t)o,  t)u,  t)e,  t)i,  t)d,  t)6,  t)u,  t)au,  t)dü,  t)eu,  I)«,  ̂ ie. 
$ut,  #aut,  #aue,  Jpaube,  £eu,  «£ufte,  tjier. 

2)  Sippenlaute. v 
b;      fca,  bo,  bu,  be,  bi  (bp),  bä,  bo,  bä,  bau,  bai,  bau,  Uxx,  bei  (bep). 

SSube. 

ab,  ob,  üb,  eb,  ib,  ab,  ob,  üb,  aub,  a\xh,  eub,  eib. 

?.     pa,  pp,  pu,  pe,  pi,  pd,  pö,  pau,  pai,  pdu,  peu,  pei. 
9>apa,  9)appe,  *Puppe.. 
dp,  op,  up,  ep,  ip,  aup,  dup,  eip. 

w.    roa,  wo,  wu,  roe,  rot,  rod,  roo,  n?u,  wau,  wei.  —  5öeib. 
aro,  oro,  uro,  er»,  tro,  dny  oro,  uro. 

f.      fa,  fo,  fu,  fe,  fi,  fd,  -fo,  fö,  fau,  fei,  feu,  fdu.    ■ 
af,  of,  uf,  ef,  if,  df,  6f,  uf,  auf,  eif,  auf.  —   2(ffe,  5öaffe. 

V.     t>a,  00,  t>u,  ve,  vi,  t>d,  t>6,  t)ö,  *>au,  t>ie.  —  at>,  Ott,  ut>,  et>,  to, 

pt).   pt)a,  pt)o,  pt)u,  pt)e,  pt)i,  pt)au,  pt)ei.  —  apt),  opt),  epl),  ipr). 

3)  3at)nläute. 

fc.      ba,  bo,  bu,  be,  bi,  bd,  bo,  bö,  bau,  bdu,  bai,  bei,  bie.  —  Sieb, 

ab,  ob,  üb,  eb,  ib,  db<  ob,  üb,  aub,  eib, ,  ieb.   —    S5ab. 
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t      ta,  to,  tu,  te,  tl,  ta,  t6,  tu,  tau,  tau,  tei,  teu. 
Raub,  Saube,  Saufe,  £ob. 
at,  ot,  ut,  et,  it,  k,  6t,  üt,  aut,  eut.   —  Sitte.  , 

ifc.    tt)a,  tf>o,  ti)U,  tye,  t\)\,  tf)d,  fyo,  tyu,  tt)au,  tt)ei,  ttyu. 
tyat,  £&"/  Sba". 
att),  ott?,  utf),  ett),  itf),  dtl),  6tt>,  ort). 

f.      fa,  fo,  fu,  fe,  fi,   fd,  fo,  fu,  fau,  fdu,  feu,  fei  (fe?),  fte. 
@att,  «Sieb,  <3eibe,  £ofe. 

0,  f.    ög^  o«,  u$,  e8,  ig,  dg,  6«,  öS,  aus,  «8.  —  Saffe. 
öfc  oft  »fc  *fc  «fr  «"fr  auf.  —  §af,_  guf. 

fd?.    fd)a,   fd)o,  fd)U,   fd>,  fd)i,   fd)d,   fd)6,  fd)ü,  fd)au,  fd)du,  fd)eu, 

f«J?ei,  fd)ie.  —  -®djafr  ©djaff,  ©cl)ul>,  ©dn'ff,  Safere. 
afd),  ofd),  ufd»,  efd),  ifd),  aufd),  dufd),  eufd),  eifd). 
gif*,  Sifd),  Sdufd). 

3-      $«,  50/  8«#  5?/  &  5«/  8^J",  ja«,  jdu,  je«,  jei.  —  3etf. 
anj,  onj,  «nj,  enj,  dnj,  onj,  unj. 

b>.     a|,  ofc,  «|,  e&,  d&,  6g,  u|,  a«|,  d«|,  eufc,  etfc.  —  ©afc,  ©i&._ 
c  (=  3).    ce,  ci,  er),  cd.  —  Geber,  ßdcilte,  (üptiubet,  £)ecembet,  ßieeto. 

4)  3«ngenla«te. 
(.      1«,  lo,  tu,  te,  tt,  Id,  lo,  tu,  lau,  td«,  teu,  tei,  tie. 

ßabe,  2ob,  2aub,  2eib,  Seute. 
at,  o(,  ut,  et,  it,  dl,  6l,  «t,  aut,  eut,  eil,  tei. 
S3aU,  galt,  (Site,  «Pitte,  gaut,  tfat. 

r.     ta,^  to,  c«,  re,  ti,  ta,  to,  tu,  tau,  t4«,  teu,  tei,  tie. 
9tab,  Stabe,  9Me,  Slaupe,  $of)t. 
at,  ot,  ut,  et,  ff,  dt,  6t,  üt. 
£>f)t,  Ut)t,  SBatet,  SSutter,  gutter,  SSauet.  .     - 

5)  9tafenlaute. 
m.    ma,  mo,  mu,  me,  mi,  md,  mö,  mu,  mau,  mat,  mau,  meu,  mei. 

Warna,   SRuttet,  9ttaug,  Sttdufe. 
am,  om,  um,  em,  im,  dm,  6m,  um,  eim,  aum. 
S5aum,  Samm,  ßampe,  ©aum,  ©cfyaum,  SKaum. 

n.     na,  no,  nu,  ne,  ni,  na,  n6,  nü,  nau,  hau,  neu,  nei,  nie. 

9lajj,-9tofe,'9tobel,  Webel. 
an,  on,  un,  en,  in,  dn,  6n,  un,  eun,  ein. 

Tinton,  Gjnbe,  (Snte,"  binben,  neun,  nein. 
6    ©aumenlaute, 

d).    d)a,  d)0,  d)u,  d)e,  d>i.  —  SSedjer,  Jputfyen. 
aü),  od),  uet),  ed),  id),  ad),  od),  üd),  aufyf.auä),  eud;* 
SSad),  S3ud),  ̂ )ed),  £od>,  83aud>,  Seid): 



342  Ueber  bie  erfte  SMlbung  bet  Saubftummen. 

j.      ja,  jo,  ju,  je,  \\,  iä,  jo,  ja,  iau.  —  Safyr,  Sube,  Soljann,  jdten. 

Q.      9<»/  9<>/  9"»  9*/  9»,  90/  9»/  9«/  9«"/  9«"/  9CU/  9««- 
©abel,  ©äffe,  gut,  ©aumen,  ©eige. 

«9/  ">9/  ug,  «g,  ig,  dg,  6g,  üg,  eug,  eig.  —  Sag,  85ug,  Seig. 
f,  tf.   fa,  fo,  fu,  fe,  fi,  fd,  fo,  fu,  lau,  fat,  fdu,  feu,  fei. 

Äamm,  Kaffee, .  faufen,  Äaifer,  fduen. 
af,  of,  uf,  ef,  if,  —  flef,  oef,  tief,  ecf,  tef,  ucf. 
$acf,  6acf,  9?ocf,  bief,  «efe,  SWucfe. 

c(=f).    ca,  co,  cu,  cau.  —  ßanonicuS,  ßafel,  Gamerab. 
ac,  oc,  uc,  ec,  ic.  —  £)ctat>,  2tccife,  £)ctober. 

n$.   ang,  ong,  ung,  eng,  tag,  fing. 
Sang,  ©ang,  Söotfyang,  #etlung,  Säugling,  ©ptung. 

nt    nnf,  onf,  unf,  «nf,  inf.  —  SSanf,  £>anf,  SEranf,  f  ranf,  ©elenf . 

b)  _  3ufammeng  efefcte  SÄttlaute. 

aa)    3Cm  anfange  t>et  ©ptben. 

1)   f   mit   r>oranfiel>enbem  y. 

pf.    pfa,  pfo,  pfu,  pfe,  pfi,  pfau,  pfei. 

f  $ferb,  Pfanne,  pfeife;  9>feU. 

2).   ('mit  t>oranf!ef)enben  Mitlauten. 
W.    bla,  blo,  b(u,  fcld,  blo,  bla,  blau,  blei,  biet). 

SSfatt,  blafc  Weicfc,  SSlafe,  SBlume,  fBlftt&e, 

pt.    pla,  pfo,  plu,  ple,  pti,  ptd,  plo,  plu,  ptau,  plei. 
$lage,  $pia&,  pi6^Iicf>. 

ff.    fla,  ffo,  flu,  fle,  fli,  fld,  flo,  flö,  flau,  flei,  fite. 
gfofcfo  gtob,  Stuf,  gliege,  flehen. 

?ft.   pffa,  pflo,  pflu,  pfle,  pfli,  pfld,  pflo,  pflö,  pflau. 
^Pflanje,  $flocf,  $flug,  Pflege,  Pflaume. 

fc^r.    fc&fo,  fd&lo,  fc&uj,  ftyle,  fcf)li,  fd)ld,  fcfelo,  fd&lft,  fcf,lau,  fcbldu, 

ftylew,  fcJ)tei.  —  ©c&lag,  ®*loß,  ©tyufc  Ocbtof,  ©cblup. 
fll.    gla,  glo,  glu,  gle,  gli,  gld,  glo,  gtu,  glau,  gldu,  glei,  glie. 

©la§,  glatt,  ©locfe,  glauben,  gleich  ©lieb,  ©lucf. 

U.    fla,  flo,  flu,  fle,  fli,  fld,  flo,  flu,  flau,  flei. 
Älage,  Kammer,  Älee,  Älette,  flug,  ßlaue,  Äleib,  flein. 

d)l.   cfyla,  djlo,  cf>lu,  djle,  d)li.  —  ßbjor. 

3)    x    mit  Doranftefyenben  Mitlauten. 

H.    bra,  bro,  bru,  bte,  bri,  brd,  bro,  bru,  brau,  brdu,  brei,   brie. 
SSraten,  35rot,  SSrefeel,  braun,  S5raul)auS,  breit,  S3rief. 
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yx.     pra,  pro,  pro,  pre,  pri,  prd,  pro,  ptu,  preu,  ptei,  prie. 
$Prag,  *Probe,  prägen,  preifen,  prüfen. 

fr.    fra,  fco,  fru,  fre,  fri,  frau,  frdu,  freu,  frei,  frie. 
grage,  frof),  friffren,  greube,  griebe. 

?fr.  pfra,  pfro,  pfru,  pfre,  pfri,  pfru.  —  pfropfen,  Pfriemen,  ̂ fmnbe. 
6t.    bra,  bro,  bru,  bre,  bri,  bra,  bro,  brö,  brau,  brau,  brei. 

Sratf),  brofyen,  breiten,  £)rucf,  brucfen,  SDreiecf. 
tx.     trä,  tro,  tcu,  tre,  tri,  trd,  tro,  tru,  trau,  trau,  trei,  trie. 

Srage,  Srog,  SSetrug,  SEreffe,  trage,  trübe,  Sraum,  treiben,  Srieb, 
tfcr.    tbra,  tfjro,  tbru,  tyre,  rt)ri,  tt)rd.  —  Styran,  Aarane,  Sfjron. 
fdjr.  fdjra,  fdjro,  fd)ru,  fdjre,  fdjri,  fdjrd,  fd)ro,  frjjru,  fdjrau,  fdjreu, 

fcfyrei,  fctyrie. 
©d)ramme,  fdjroff,  fd)rdge,  ©djraube,  fdjreiben. 

gr.     gra,  gro,  gru,  gre,  gri,  grd,  gro,  grü,  grau,  grau,  grei,  grie. 
©rab,  grof,  ©rube,  grimmig,  ©rate,  grufen,  graufam,  greifen, 

©riff. 

fr.    fra,  fro,  fru,  fre,  fri,  frd,  fro,  fru,  frau,  frdu,  frei,  frie.  . 
.Kralle,  treibe,  Ärug,  frumm,  Äraut,  Ärieg. 

dbr.    djra,  cfyro,  djru,  djre,  djri.  —  Ctyrtff,  Gtyrijfitt,  CtyrijhiS, 

4)   m  unb  it  mit  üoranfier)enben  Siftttlauten. 

fct;ttt.     fdbma,    fdjmo,    fd)tnu,   fdjme,   fd)mi,    fdbmd,   fdjmo,    fcfymu, 
fdjmau,  fd)mei,  fdjmie. 

©dmtal,  ©efdbmacf,  ©dimucf,  fdjmecfen,  fd)mdf)en,  furnieren. 
f$n.    fd)na,  fd)no,  fdjnu,   fd)ne,  fcfeni,   fdnid,   fcfyno,   fdbnu,  fd)naU, 

fdjnei.  —  ©dmabel,  ©cfynee,  ©dmttt,  ©djauer/  fcfyneiben. 
gu.    gna,  gno,  gnu,  gne,  gni,  gnd,  gnu.  —  ©nabe,  gndbig. 
in.    fna,  fno,  fnu,  fne,  fni,  fnd,  fno,  fnö,  fnau,  fnei,  fnie.    , 

.ftnabe,  Änoten,  Knebel,  fnapp(  fneipen,  Itnie. , 

5)    xv>   mit  uoranfrefyenben  Sttttlauten, 

fdjro.      fdjroa,   fdjroo,   fcfynm,    fcbroe,   fdjroi,   fdjrod,    fdjroo,    fcfytvü, 

fdjroet,  fd)roie.  v    . 
©djtvamm,  fc^wer,©(t)n)ur,fdb.tt)6ren,fc{)rüeben,©efd)rour,  fertigen. 

30?.    jtt>a,  jwo/jwu,  jwe,  jttn,  jwei,  jwie.  . 
3n>ed?e,  greifen,  3roeifel,  Bwicbet. 

qu  (=ft»).    qua,  quo,  quu,  que,  qui,  qua,  quo, 
£luaal,  quälen,  HucÜe,  queer,  quetfdjen. 

6)    f  in  Sßetbinbung  mit  anbern  SKitlauten. 

vpf.    pfa,  pfo,  pfu,  pfe,  pft.  —  9>falmen.  •     ,    . 
fyt).     fpf)a,  fpt)o,   fpt)it,  fpf)e,  fpt>i,  fpt)d.   —  ©pfjdw, 
ff.    jta,  ffo,  ffu,  ffe,  ffi.  —   ©falbe,  ©fetett. 
f«.    ffta,  fflo,  fflu,  ffle,  ffli/—  ©flaue, 
fc»    fee,  fei.  —  ©cene. 
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tf.    ffo,  fto,  flu,  fle,  fli.   —  tffler,  faflen,  befler,  dflig,  SBufle. 

■f».    fpa,  fpo,  fpu,  fpe,  fpt.  —  2Cfpe,  SÖßefpe,  ̂ afpe. 
ft(=fdbt).     fla,   fa,  flu,    fle,    fli,  fla,  flo,  flu,  flau,  fiel,  fite. 

(Stab,  (Stamm,  «Stop,  ©tufce,  flehen,  «Staub,  ©taube,  fleigen,  «Stiege. 
fp  (=?  fdbp).     fpa,  fpo,  fpu,  fpe,  fpt,  fpä,  fpo,  fpu,  fpet,  fpte. 

©pafj,  ©pule,  ©patt,  ©pdne,  ©pule,  ©peicbet,  ©piegel. 
ffr  (—  fcbtr).     flra,  flto,  flru,  flre,  flri,  flrau,  flrdu,  flreu,  flret,  flrie. 

©träfe,  ©träfe,  ©trofy  ©trom,  ©trief,  ©ttiegel,  ©traucb,  flrduben. 

fpt  (=  fdt)pt)»     fpra,  fpro,  fpru,  fpre,  fori, fotd,  fM'  fpreu,  fprie. 
©pracfye,  fprechen,  ©pruch,  ©prifce,  fpruben. 

je  (=  dte).   ra,  ro,  ru,  re,  ri.  —  3Eaperiu$,  2(re,  ©rempel. 

bb)  2Cm  @nbe  ber  @ t> t b e n. 

1)   fr/  P/  f/  wit  barauf  folgenben  Mitlauten, 

frt.    abt,  obt)  Wbt,  eht,  16t,  5bf,  übt,  e'\U. 
gehabt,   lobt,  hebt,  webt,  grabt,  reibt. 

be.    aU,  ob«,  v.U,  eb8,  ib«.  —  Ärebs. 
frfL    abfl,  obfl,  ubfl,  ebfl,  ibfl.  —  ©abf*,  Sbfl,  gibfl. 
yt.    apt,  opt,  upt,  ept,  ipt,  aupt.  —  $aupt. 
pö.    ay$,  op6,  up8,  ep§,  ipS  (ppg).  —  füftopS,  ©ip$. 
pfh   apfl,  opfl.  upfl,  epfl,  ipfl.  —  9>apjl,  tropft, 
ft.     aft,  oft,  uft,  eft,  ift,  auft,  duft,  eift. 

#aft,  ©uft,  #eft,  ©ift,  gekauft,  reift. 

■f&    afs,  ofS,  ufS,  efS,  ifg.  —  «Behufs,  Stuft. 
ffl.  afjl,  offt,  uffl,  effl,  iffl.  -  Sriffil,  lauffl. 

f,  fcfc,  3,  mit  barauf  fotgenbem  t 

fi    aft,  ofl,  ufl,  efl,  ifl,  ufl.  —  ftifl,  £ajl,  SSrufl,  ßift 
fcfct.    afcbt,  ofcbt,  ufcht,  efcbt,  ifcht,  afcbt,  ofck  —  9lafd)t,  wdfchr,  wifcht. 

3t,  tat     a&t,  ofct,  W,  efct,  \%t,  ä&.—  &&,  fefct,  ft'&t. 

2)   l  mit  barauf  fotgenben  üJtttttauten, 

Ib.  alb,  otb,  ulb,  elb,  itb.  —  Mb/halb,  gelb. 
ty.  alp,  olp,  ulp,  elp,  Up. —  2f(p. 
If.  elf,  olf,  ulf,  elf,  ilf.  —  Sßolf,  half,  hilf. 
Vi,  alb,  olb,  ulb,  elb,  IIb.  -~.  SBalb,  gelb,  S5ilb,  balb. 
ft.  alt,  olt,  ult,  elt,  ilt,  dlt.  —  Söett,  halt,  fdat. 
(0.  als,  ol$,  ulS,  eis,  US. —  $alS,  gel«. 

13*  «IJi  oft,  ulj,  elj,  ilj.  —  2Ratj,  £olj,  $elj,  9»ilj.     -. 
Ifc6.    atfcb,  otfcb,  ulfd),  elfcb,  ilfcb,—  galfeb. 
Im.    atm,  olm,  Ulm,  elm,   itm.  —  ©alm,  Öualm,  ̂ elm. 
Iq,    alg,   olg,  ulg,  elg,  ilg.  —  SSalg,  3a(g. 
It  jül,   olf,   ulf,  elf,  ilf.  —  Äalf,  «öolf,  weif, 
leb«    aleft,  oleb,  uld;,  elcb,  ilcb.  —  SWolcfi,  SWilch,  Solch. 
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3)  t  mit  barauf  fofgenben  SSttittauten. 

tb»    arb,   orb,  urb,  erb,   üb.  —  ©tarb,  Äorb,  (Srwerb. 
tf.    arf,   orf,   urf,  erf,  irf.  —  33ebarf,  £5orf,   Söurf. 
t6.  arb,   orb,   urb,   erb,   irb. —  Sftorb,   £)rbnung,   drbapfel,   $eerb. 
tt  art,   ort,   urt,  ert,  irt.  —  ©egenroart,    fyart,   Sßorf,   ©eburt. 
x$,  arS,   or$,   uro,  er$,  tri  —  SßerS. 
tfdj.  arfd),   orfd),  wrfdr),,  erfd),   irfd).  —  Sftarfcf).   morfd),  #irfd). 
j^:  atj,   orj,  urj,    erj,   irj.  —  2Cr$nei,  (£r$,   ©ewurj,   @rjbifd)of. 
tm*  arm,   orm,  urm,   erm,  irm.  —  Söarm,  2ßurm,  Sfjurm. 
tit.  am,   orn,  um,   em,  irn.  —  ©am,  3?om,  Äern,  ©etjim. 
x$.  arg,   org,   urg,  erg,  irg.  —  ©arg,  S3urg,   SSerg,  forgto*. 
tf.  arf,   orf,   urf,  erf,   irf.  —  SRarf,   SBerf,  roirf fam. 
tdb.  aret),   ord),  uref),   erd),  ieet).  —  £)urd),   fyord),   Äirdjbad). 

4)  m  mit  bacauf  fotgenben  Sflittauten. 

mp.    amp,  omp,   Ump,  emp,  tmp.  —  2ump,  pfump. 
mpf.     ampf,   ompf)  umpf,  empf,  impf. 

Dampf,  Jampf,   «Sumpf,  frumpf,  ©trumpf,   ©djimpf. 
m£>.    amb,   omb,  umb,  omb,   emb. —  $emb. 
mt    amt,  omt,  umt,  emt,  imt,  ämt —  ©ammt,  ÄreiSamt,  befdjamt. 
m&    am$,   om§,  um§,,  em8,  imö. —  SöammS,  ©eftmmS. 

5)  n  mit  barauf  folgenben   Mitlauten. 

nf.    auf,  onf,  unf,  enf,  inf.  —  #anf,  ©enf. 
nb.     anb,  onb,  unb,  enb,  inb. 

SSanb,  ©anb,  SBanb,  >£anb,  35unb,  #unb,  Söinb. 
nt.    ant,  ont,  unt,  int.- —  Antwort,  ©ptint,  entlaufen,  Seffament. 

ns.    ans,  on§7  uns,   en$,  ~in$. —  ©ans,   3m$. 
nfet;.    anfd),  onfd),  unfd),  enfd),  infd).  —  SWenfd),  SEÖunfcf),  $unfd). 
113.    anj,   on$,  unj,  en$,  inj.  —  San},   ©lanj,   ̂ ranj,   £enj. 
nd).    and),  ond),  und),  end),  ind). — ^andnnal,  Sföond). 

6)  3/  ?/  $/   m't  barauf  fotgenben  Mitlauten. 

$&.     agb,  ogb,  ugb,  egb,  igb.  —  Sftagb.   - 
gt     agt,  ogt,  ugt,  egt,  igt.  — ©agt,  nagt,  befugt,  betragt,  pflegt,  fliegt. 
$0.     agS,  og$,  ugS,  egö,  ig$.  —  SöegS,  ©tegS. 
gft.    agfr,-  ogjr,  wa.fi,  egfl,  igfr.  —  Sflagff,  (egfr,  tügjf,  lägfr,  tfngfl. 
tt,  dt    aft,  oft,  uf t,  eft,  ift,  —  aeft,  oeft,  ueft,  eeft,  ueft. 

9lacft,  leeft,  lorft,  gebanft. 

'tt,  dö.    afs,  ofg,  uf§,  cU,  \U  —  aefg,  otf«  ic.  25e§  ©iegeKa^,  ©tocfl 
je  (=  fe)    ar,  or,  up,  er,  ip.  —  ßrperiment,  £)r{)oft,  litt 
$0  (==  fö).     ad)^,  od)3,  ud)ö,  ed)ö. 

§(ad)6,  pd)ö,  gud)§,  S3ud)Sbaum,  Zad)$,  fed)«,  5ßad)6,  Sadjö. 
$0  (==  fye).     a<i)$f  od)«,  ud)$,  ed)S,  id)6. 

S5ud)6,  S5ad)S,  S5aud)g. 
c^t    ad)t,  od)t,  ud)t,  ed)t,  id)t.  —  5^acl)t,  9»ad)t,  £od)t,  ßid)t 
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C)     Söörter  $ur  Ue&ung  ber  #u3fptöd)e 

fl'cöc&ntcr  unb-  $efdjärfter  SSofalc. 
a)  ©ebebnte. 

aa.  Wal,  ©aot,  ©aar,  ̂ aat,  $aar,  2(at,  2(a$,  SBaare. 
oo.  SSoot,  Sttooö,  £006. 
ee.  ©ee,  ©djnee,  Sttye,  flaffee,  Ä(ee,  $eer,  SQfaet,  SSeere,  leer. 
ie.  ©ieb,  Sieb,  35ier,  St)ier,  «Spiel,  Siebe,  SSiene,  SD?iene. 
öt).  Ipctyn,  Äabn,  3abn,  skljt,  ©täbt,  Sabm,  3al)r. 
Ob*  Öbt,  ©obh,  SÄobn,  ßobn,  Sflobr,  Äobte,  ©oble,  SSobtec: 
11t).  Ubr,  «Jpubn,  SRubm,  9?u,br,  #ubre. 
cb.  Sftebl,  2ebm,  (Sbre,  Äeble,  gebier,  jebn,  febren. 
ify.  tyr,  ibre. 
dt).  2(ebre,  dbnltcb,  jdb(en,  gdbnen,  nagten. 
6t).  SRobce,  Sagelobner,  £)ebr,  ©obne,  gewonnen. 
üt;.  SWübfe,  SSubne,  lubn,  füblen,  rubren,  tubmen. 

b)  ©efcbärfrr. 

ß.    SBafl,  ©tall,  SBatr,  flamm,  Samm,    Sölatt,  fatt,  matt,  ©cbaff, 
.Kappe,  SBaffer,  fcbarren,  2(cfer,  flafce. 

0.     ©ommer,  ©onne,  SBonne,  Spotte,  SßMe,  Sonnet,  ©tocf,  9?ocf. 
11.    Sflutter,  ©uppe,^uppe,  SSutter,  Butter,  Äummer,  <Sd)tu<f,  ©d)u&. 
c.  $err,  SSett,  treppe,  treffe,  Keffer,  fcbnell,  Grcf,  ©efefj. 
i.    ©cbiff,.  flinn,  jlid,    ßimmec,  Sftppe,  Sippe,  SDfttte,  irren,  3Büfe, 

23%  #ifce. 
d.  Ädmme,  ©düe,  ©cbwdmme,  Scanner,  SSldtter,  SSdtfer,  ©dfce. 
6.     Söffet,  fonnen,  borren,  ©totfe,  9J6c!e. 
ü.    Butter,  Völler,  Äümmel,  ©cblufK  Ätücfe,  59tö|e. 



£>e§  5 n> ei t c n  £fyeileS 

©rittet   «tofd&nttt. 

®efä)iä>ie  tut*  ®*ai'ifttf 
be§  Saudummen  ■?  Unteracftteö 

unb  bct 

Saubjlummen- Anhaltern 





Einleitung, 

entfjaltenb 

t>te  ©efc&icfyte  bc§  Saubfiummen  =  Untctrte^tcS  \>o.n 
ten   früfyeften   Seiten  bi$  jiim,  Safyre  1570  nac$ 

G&riiH  ©ebutt  230). 

^ie  2(ften  fyaUn  un§  nichts  f)interlaffen,  Voraus  ju  ttermutyen 

wdre,  bajj  ft'e  aud)  nur  einen  SBerfud)  jur  geizigen  SBerebelung  ber 
SEaubftummen  gemadjt  Ratten.  3sm  ©egentf)eH,  bie  ©rieben  fpra* 

d)en  u)nen  gerabeju  bie  Crmpfdnglidjfeit  bafuc  ab,  —  „-weil  if>nen 

bag  ©ef)or ,  ber  <2inn  beS  Unterrichtes  mangele "  —  unb  festen  ft'e 
in  (£ine  klaffe  mit  ben  ©tumpfftnnigen  231).  #njf att  Urnen  eine, 
tyrer  menfdjlidjen  SSejfimmung  warbige,  Grrjiefyung  $u  geben,  rnifc 

brauchte  man  ft'e,  wie  biefj  nod)  fyeut  JU  Sage  im  Sftorgenlanbe  ber 
gall  ift,  $u  geheimen  £)ienjien  232). 

S5ei  ben  JRSmem,  unb  jwar  erfi  unter  ber  Regierung  beS  Stau 

ferS  2(ugujtu$,  fdjeint  man  inbef  eiserne  Saubfiumme  in  ben  Hlben* 

230)  33ergl.  D'r.  gerbinanbSleumann,  Sireftor  berÄonigl.  5£au&= 
ftummenanftalt  gu  Königsberg,  bie  Saufe ftutnm e n anftott  $u  tyatis, 
im  S.  1822,  nebfi  @efd)id)te  unb  Ctteratur  be§  £aufejtummenunter= 
rid)te§  in  «Spanien  unb  granfmd).    Königsberg  1827.    <3.  57  u.  f. 

231)  SSergt.  bie  ©.  7,  (2Cnm.  9lr.  3  unb  4)  angefügten  ©telten  be§ 

£ippor"rate§,  unb  2Crijtotele$.  Sie  erfte  SSebeutung  ~be§  SBorteS Kcocpog  ift  (nad)  ©djneiber)  trumpf,  abgeftuinpft,  unempfänglich,  bumm; 
fsbann  wirb  e§  »on  ber  (Stumpfheit  jebeö  ©tnne§  gebraust.  @rjt  in  ben 
fpäteren  Seiten  fyat  e§  bie  auöfä)(ie{ilid)e  SSebeutung  »ön  taub. 

232)  Martialis  Epigrammata ,  lib.  XI.   De  mulione  surdo. 
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im  Äunjlen  unterrichtet  ju  fyaben.  —  ̂ liniug  nämlid)  berietet, 

in  feiner  *ftaturgefcr;id)te  XXXIV.  4.  „£er  9?ebner  SSflejlala  f)abe 
einen  feiner  Sßerwanbten,  Samens  ©.  *PebiuS,  welcher  taub  gebo* 
ren  war,  in  ber  SWalerei  unterrichten  laffen,  unb  e§  fei  bie  Söafjl 

biefeö  SSerufeS,  in  welchem  ber  junge  9J?ann  2(u6gejeic^neteS  geleifret 

rjabe,  t>on  tfuguftug  felbft  gebilliget  worben."  —  £od)  toon  einem 
SSerfucfye,  Saubjlummen  <Sprad)begriffe  beibringen,  iff  aud)  bei  ben 
JRomern  ntrgenbö  bie  9?ebe,  obfdjon  man  meinen  follte,  bajj  ein  33olf, 

bei  bem  buref)  feine  Pantomimen  bie  ©eberbenfpracf)e,  welcf)e  ja  aud) 

bie  9faturfpracf;e  ber  £aub  jtummen  tft,  in  fo  fyofyem  ©rabe  auSge* 

bittet  worben  war,  eben  hierin  SBeranlaffung  unb  Mittel  jur  ©eifle§= 
entttMcflung  fyattt  ftnben  muffen. 

Sn  ben  erften  funfteljn  tyunbert  S^ren.ber  djrtfttidjen  Bettrecfc 

nung  ft'nbet  ft'cr)  weiter  feine  ©pur  Don  einem  Unterrichte  ber  $Eaub= 
jlummen,  als  bei  bem  *pi)ilologen  2(gricola,  (in  beffen,  1474  f)tx= 
auggegebenen,  <3djrift:  De  inventione  dialectica,  im  testen  Aap.  be$ 

III.  S5ud)e3,)  wo  eS  fyetpt:  ba$  einer,  ber  feit  feinen  friu)efJen  Äin= 
berjatyren  taub,  unb  folglid)  auef)  frumm  war,  ba$,  wa§  man  fd)rieb, 

üerjfefyen,  unb  auef)  feine  ©ebanfen  fdforiftlid)  ausbrächen  (ernte,  $ter 

wirb  ahn  Weber  *Perfon,  3eit  unb  £)rt  genannt,  nod)  benimmt  ge* 
fagt,  ob  ber  SEaubfhimme  taub  geboren  war,  ober  ob  er  nidjt  fdjon 

fyc  er  taub  geworben  war  fdjreiben  gefonnt  rjabe. 

3m  löten  3>af)rf;unberte  treffen  wir  juerft  auf  3 o ad) im  *Pa^ 
fd>a  (^ofprebiger  beim  ßburfurjren  3  o  ad)  im  II.  von  SSranbenburg, 
bann  Ätrdjenprobfr  ju  SSJufterfjaufen  an  ber  £ofje,  als  welcher  er 

1578  jhrb),  welcher » 33)  feine,  in  bem  tflter  t»on  |  Safere  taüh 
geworbene,  Softer  buref)  SStlber  unterrichtete,  allein  aud?  fyier  ifl  in 

Sfcucfftdjt"  auf  bie  SöerfafyrungSart  unb  bie  9?efuttate  beS  Unterrichts, 
wie  bei  ber  vorigen,  ton  tfgricola  mitgeteilten  9hd)rid)t,  9Wd)tS 

bemerft,  unb  fo  bleibt  biefe  Styatfadje  ebenfalls  of;ne  befonbereS  3m 

tereffe  für  bie  ©efdjicfyte  beS  &aubflummenunterriid)te$. 
(Srfr  in  (Spanien  faffen  wir  in  btefer  SSejtefjung  fe|!en  $ufj. 

$iet  ging  man  bei  bem  Unterrichte  juerjt  t»on  erprobten,  ber  Söelt 
vorgelegten,  ©runbfd^en  aw6, ,  fta«  baß  bie  alteren  fd)wad;en  SBerfucbe 

233)  Maü)  @  e  i  b  e  r  §  SSilbergaltafe.    SSerlin  1 751.  ©.  72. 
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biefer  litt  nur  f)in  unb  wieber  v-ereinjelt  in  (üfyronifen  t-orfommen,  unb 

ber  babei  angewenbeten  SWet^obe  gar  nid)t  gebaut  wirb. 

25af)er  wollen  wir  aud)  mit  «Spanien  bic  ©efd)id)te  unb  ©tiv 

tiflid  be$  £aubj?ummenunterid)tc$  unb  ber  £aubj!ummenanj}a(ten  an- 

fangen. 

I.    JDie  ptntnmfdK  Jjpaföinfd. 

'  A) '  ©  p  a  n  t  e  n.  -  * 

<öd)on  im  Sa^ve  1570  234)  unterrichtete  ̂ pebro  be  *Ponce 

(|  1584),  ein  Sfloncf)  beS  S3enebiftinetflo|!erS  ©.  ©awab'or  ju  <©a-, 
(jagun  im  Königreiche  2eon,  t>ier  Saubjlumme  in  ©cfyrift  unb  <Sprad)e, 

unb  foll  nad)  bem  Urteile  aller  gleichzeitigen  <Sd)tiftflellec  fehr  viel 

geleitet  haben,  fo  bajj  bie  Saubjlummen ,  gleich,  ̂ »orenben,  ifjce  ©e= 

banfen  au^ubrucfen  vermochten  235). 

(£r  gab  t-ermuthjicb.  bem  3uan  tycibio  S3onet  («Sefretcir  bei 

bem  (Sonnetabte  33e(aSco,  beffen  ©efchwijler  $5once  unterrichtet 

hatte),  Söeranlaffung  jur  2l"bfafiung  einer,  1620  erfdjienenen,  mit 
SSeifall  aufgenommenen,  ©djrift236)  über  ben  Unterricht  biefer  Un* 
gludHidjen. 

234)  Dan.  Georgii  Morhofii  Polyhistor  literarius.  Lübedkae  1732. 

Tom.  I.  lib.  IL,  cap.  3.  §.13—34.  p.  339  sq.;  lib.  IV.  cap.  1. 
§.  5—7.  p.  718  ßq.  —  Tom.  II.  lib. II.  pars  1.  cap.  1.  §.  14.  p.  136  sq. 

235)  ISergt.  Steumann  a.  a.  D.  (9cr.  230.)  <3.  59  u.  f. 
236)  Reduction  de  las  letras  y  arte  para  ensennar  a  ablar  los 

raudos.  Madrid  1620.  4.  met  8  fig.  en  1  tabel.  —  (gütige  glauben/  baf? 
tiefe  (Schrift  bto#  baä  öcn  $once  ausgearbeitete  Sflanufcript  fei,  roetdjeö  bem 
SSonet  bei  feinen  amtlidjen  SSerbättnijfen  allerbingS  leidjt  jugdngtid)  werben 
tonnte.  £>a§  Sud),  weldjeö  feinem  33erf.,  mag  er  fein,  wer  er  motte,  (göre 
mad)t,  »erbreitet  fid)  (nad)  31  eu mann  a.  a.  £).  [9lx.  230.]  @.  65.)  gvöjs= 

tentbeilS  über  bie  ßautfpr  ad) e,  unb  i|t  mit  einer  Äenntm'j}  bei  Sttedja« 
niSmuä  ber  menfcblidjen  ©prache  gefdjrieben,  hin  in  SSerticEftdjtigung  ber  3eit, 

in  ber  eö  erfd)fenen  ijr,  wirtlich  SSewunberung  nerbien.t.  —  Saffelbe  banbelt 
in  ber  1.  2Cbt&\  »on  ben-S5ud)jrabcn  beö  TtlvfyabettS,  ibrer  @rftn= 
buhg,  unb  mit  welchen  ©prachwertjeugen  ik  ben  8Sud)ftaben  entfprechenben 

Saute  gebilbet  werben.    Sn  ber  2.  "Kbty.  werben  juerft  hie  Ur  fachen  ber 
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©leicfyjeitig  mit  ßefelerem  befapte  fid)  ©manu el  Slam ire^  be 

Carrion,  <25efr.  unb  Setter  bei  bem  taubfiummen  fpanifcfyen  $Jt<\x* 

quid  be  Kriege,  mit  bem  Saubfiummenunterridjte,  unb  von  ünn 

ersaht  man237),  ba|j  et  ben  Saubfiummen ,  a($  Vorbereitung  auf 
ben  Unterricht,  Abführmittel,  Sftegnutrj,  Sercfyenfdjroamm  unb  anbere 

Acjnefmittel ,  eingegeben,  tynen  bann  bag  .£>auprl)aar  in  gorm  ber 

Sonfur  eines  fatfyolifdben  ©eifrigen  abgefcfymtten,  unb  bie  faf)lc  ©teile 

mit  einer  (Salbe  von  33ranntn>ein,  ©alpeter  unb  bitterem  9ftanbel6le 

eingerieben  fcabe  ic.  Alle  SOTorgen  r)abe  er  tt>nen  bie  #aare  mit'  einem 
.flamme  von  Grbenfyols  gegen  ben  ©triefy  gefdmmt,  worauf  fie  eine 

gatroerge  von  Ambra,  Sflaftir,  SJftcoS  unb  ©ujtyolj  einnehmen  mufc 

ten.  hierauf  fyabe  er  tynen  über  bem  Söirbel  be$  ÄopfeS,  einjelne 

SSucfyfraben,  ©»(ben  unb  SBorter  mit  jlarfer  ©timme  vorgefprodjen, 

woburd)  bie  Unglücklichen  eS  in  furjer  Seit  ju  einer  auperorbentlidjen 

gertigfeit  im  <3pred)en  gebraut  fyaben  füllen.  Auf  biefe  Art  foü*  91  a= 
mirejbe  Carrion  mehrere  *Per  fönen  fprcdjen  gelehrt  r)aben238). 

©tummljett  unb  Saubfjeit,  unb  einige  SDh"ttel  jur  Hebung  ber  leiteten 
angegeben.  £>ann  folgt  bie  ©rülärung  eines  4?anbalpl)abete§,  bejTen 
(Sntjreljung  ber  SSerfajfet,  n)ie  et  fagt,  bet  ©djttft  eines  Juan  Bavtista 
Porta,  de  furtivis  litcrarum ,  .  uerbanft.  £)tefe§  £anbalp§abet ,  meldjeö 
burd)  eine  £upfettafel  »eranfd}aulid)t  nnrb,  roetdjt  in  einigen  3eidjen  »on 

bem  in  franjöfifdjen  unb  beutfdjen  SEaubfhtmmenanftatten  gebräucrjlt'djjen  ab.  — 
Stunmeljt  witb  iie  Cautbitbung  ttollfränbig  abgefyanbelt.  -3ujle|t  ifi  eon 
,bet  SSetbinbung  bet  SSudjjtaben  (bem  ©»Habiten)  bie  Siebe.  —  2)en  3tcn 

tfbfdm.  be§  S3udjeS  bt'lbet  eine  futje"  fpanifdje  ©ptadjlebre,  in 
roeldjet  untet  anbetn  aud)  »on  bet  „"iitt  ju  bialogiftten  unb  ganje  SMScurfe 
ju  »erfolgen"  geljanbelt  roirb.  ©ie  fdjliept  mit  einet  9iadjroe ifung  bet 
füt  bie  Cectüte  bet  SEaubftummen  geeigneten  83üd)et,  unb  einet 

2Cbf)anblung  übet  bie'3al)(jetd;en,  unb  über  ben  ttntettidjt  in  bet  gttecb> 
fdjen  ©ptadje. 

237)  D'Ablaincourt,  Caprices  d'imagination,  ou  lettres  sur  diffe- 
rens  sujets  d'histoire,  de  morale,  de  critique,  d'histoire  naturelle  etc. 
Paris  et  Amsterdam  1741.  p.  167  sq.   (9?ad)  SKeumann  S.  67.) 

23"8),*pietro  be  ßajtro  (Cetbarjt  beS^erjogS  »on  SKantua,  f  1665.) febreibt  in  feinem  Tractatus  de  Colostro  p.  17.  18.  „(Sin  ©ol;n  beö  gut; 
jren  SEomafco  in  ©aüooen,  bet  ©taf  be  ̂ tiego,  unb  bet  ©taf  be 

greSno,  SStubet  be§  (SonnetaJble  oon  (Saftilien,  weldje  fiumm  roa-- 

ten ,  fp'tedjen  nun  ol)ne  ©ctjnnerigEeit  unb  ©tottetn  5  man  merft  an  ü)nen 
nur  ben  SKangel  be§  @ef)6reö.    @ö  gitbt  eine  SOJenge  anbetet  33w'fpiclc  von 
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Sefct  jtoeifelt  man  aber  mit  OJecbt  an  ber  Söabrbeit  biefer  Grrädbdmg 

von  ber  2(rt  be§  SaubjIuramenunterridbteS.*) 
SBenige  3>abre  nach  Carrions  £obe  gertetb  ber  Saubfiummene 

Unterricht  in  ©panien  gdnjttd^  in  Söergefienbeit,  unb  erfr  gegen  ßnbe 

beö  vorigen  SahrbunberteS  fcbeint  man  wieberum  ba$  33ebttrfnif?  ber 

Saubjtummenbilbung  gefugt  ju  haben.  3m  Sabre  1800  nämlich, 

grunbete  Dr.  Sofepb  «Jttidjel  b'tfte'a  239),  ©cbäler  be$  Abbe  de 

l'Epee,  eine  ̂ PrtoatanfJalt  ju  Sttabrib,  treibe  im  Sabre  1814  $u 
einer  öffentlichen  erhoben  würbe  240). 

sftacfybem  2(lea  fcon  ber  SMrefcion  jurucfgetreten,  fctm  Dr.  Zx= 

butjto  $ernanbe$  241)  an  bie  ©pifce  bet  2(nj?alt,  unb  bie  £>bers 
aufffcbt  berfelben  führte  bie  ofonomifcbe  ©ocietat  t>on  Sftabrib. 

©cbon  im  Sabre  1821  befanb  ftcb  bie  2(njfolt  (nach  einer  .Kor* 

refponbensnacbricbt  im  [ßottaifcben]  Sftorgenblatte  1821.  *ftr.  59) 
in  febr  traurigen  Umfiänben,  inbem  e6  ihr  foroobl  an  einem  geraumigen  £o= 

fale,  al$  an  ©elb,  unb  überhaupt  an  groecfmdßiger  Unterflu|ung  fehlte. 

Sftacfr  bem  Quatrieme  Circ.  de  l'Institut  R.  des  S.  M.  de  Pa-' 

ris242)  aber,  hat  ber  Saubjlummenunterrtcbt  in  ©panien  ganj  aufgehört. 

sprfoatperfonen ,  welche  gleube  gertigfetren  burcb;  bie  SSemühung  bt$  (&m. 

9t a mir ej  bt  G>arione§  erlangt  haben."  (Sfceumann  @.  68.)  £)er  @ng= 
länber  Srigbt),  welcher  1622  aU  Begleiter  beö  sprinjen  r>on  SBaleö,  naä> 

her  Ä.  Äarl  I.,  ftcb  in  ©pam'en  auffielt,  unb  SKeliff ant e §  (Sefct  lebenbcS 
©uropa  3.  SEbetl.  p.  3.).beftättgen  fct'efeö  Urtbetl  ebenfalls. 

,*)  83ielleicbt  fyat  er  auch  ba§  angegebene  Verfahren  auö  gurcbt  »or  ber 

Snqut'fttion,  um  nicht  für  einen  4?erenmeijter  ju  gelten,  emgefcblagen. 

'  239)  2CUa  tjr  ber  Skrfaffer  ber  folgenben  jwet  (Schriften :  1)  S3etracb: 
tungen  über  feie  ©mpfänglicbfieit  ber  SEaubjiummen  für  abfrratte  unb  allge* 

meine  83egriffe.  Sttabrib  1814.  2)  gobrebe  auf  Abbe1  de  l'Ep^e,  nebjf  einem 
23erfucbe  über  -feie  SSortbeile  fee§  (Spjremö  metljofetfcher  Reichen  angewanbt  auf 

feen  Elementarunterricht  überhaupt'.  SOtabrib  1823.  (Neu mann)  Traduit 
de  l'Espagnol,  sous  les  yeux  de  l'auteur.   Paris  1824.    8. 

240)  <S.  Silva,  (Duque  de)  Orazion  inaugural  que  en  la  apertura 

del  Real  Colegio  de  sordo-mutos  etc.    Madrid  1814.  8.   (Neumann). 
241)  $ernanfeej  hat  eine  Siebe  bä  ber  Eröffnung  ber  SEaubjtummen; 

anjtalt,  unb  mehrere  bergl.  bei  ben  öffentlichen  Prüfungen  gefcbrieben,  foroie 
„Plan  de  ensennar  a  los  sordo-mutos  el  idioma  Espagnol  etc.  Madrid 
1815.   8." 

242)  p.  248.  beißt  eä:  -L'Espagne  et  le  Portugal  ne  s'occupent  pas 
de  l'education   des  sourdi-muets;    et  si  les  Institutions  de  Madrid  et  de 

23 
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B.  Portugal. 

$m  ift  im  3al)re  1824  eine  bcrgtetdjm  Tfnjfalt,  «a!>e  bei  £if* 

fabon,  gcfliftct  worben,  weldje  auf  fonigüc^e  Soften  unterhalten 

wirb.  2>ie  SSflilbe  beS  ÄSnigS  f)at  tyr  ein  in  ber  Sftäfy  ber  #aupt* 

ftobt  gelegene«  ©d)lojj  jum  2of ale  überliefen ,  unb  $u  if>rer  (Smricfc 

tung  unb  Seitung  ben  bitter  von  S3org,  ©tifter  eine«  ftynlidjen  3n* 

tfituteS  ju  ©tocfyolm,  berufen,  weiter  jefct  n>ieber  in  fein  SSaterlanb 

lurutfgtfe&rt  ijl.  (Sßergl.  ba$  tfnmerfung  9lx.  242.  ©efagte.) 

II.    ftvawtttid). 

(Srjf  fpÄt  fieng  in  granfreid)  243)  bie  Unterweisung  ber  £aub= 

ftummen  an,  fo  bafj  ju  anfange  beS,  17ten  SafyrljunbertS  £)umou= 

lin  nod)  bie  SSttoglidjüeit  baüon  laugnen  fonnte,  unb  wenn  dafau» 
bon  eine  entgegengefefcte  Meinung  auSfprad),  fo  gefdjalje  bod)  biefj, 
ofme  bafj  er  fte  burd)  SSeifptele  betfnefen  f)dtte. 

(Srfr  nad)  ber  SDfttte'beS  17ten  SafyrljunberteS  fommen  SSeifptele 
t»on  unterrichteten  SEaubfiummen  t?pr ,  unb  namentlid)  entffanb  1679 

ein  ̂ tojefj  über  baS  (Srbe  eines  gewiffen  ©uibal.  ßu  anfange  beS 

18ten  3faf)rr;unberte$  waren  fdjon  mehrere  be;gletd)en  befannt,  oljne 

ba{?  man  jebod)  toon  iljren  2e()rern  etwa«  wetjj.  ©elbft  in  $ari$ 

fyatte  eine  ]Madame  de  Sainte-Rose,  Religieuse  de  Saint  Croix, 
ein  taubjhtmmeS  2fldbd)en  burd)  ba$  $anbalpl)abet  unterrichtet,  ofyne 
baf  man  jebod)  etwas  ̂ idfjeteS  von  u)r  weif. 

£>ie  erfre  genaue  Sfadjiicr/t  von  bergleicfyen  Unterrichte  in  Sranf- 
reid)  t)at  man  über  einen  gremben,  SofyanneS  Siobriguej  $Pe= 

reira  aus  Portugal  244),  welcher  fdjon  im  Safyre  1745  einen 'Staub* 

Lisbonne  tigurent  encore  au  tableau  des  Etablissements  de  sourds-muets, 

c'est  que,  sans  avoir  aucune  preuve  de  leijr  existence,  il  nous  est  aussi 

iropossible  d'affirroer,  qu'elles  ont  cesse"  d'exister." 
243)  @.  Degerando,  de  l'Institution  des  sourds-muets  de  nais- 

sance.  Paris  1827.  2  Vol.  Tom.  I.  p.  383  sq. 

244)  9c  cum  an n,  in  ber  (9cr.  230.)  fdjon  genannten  ©djrift,  nennt  u)n 
einen  fpantfdjen  ©elebrten,  tmb  giebt  an,  er  fei  1716  ju  SBerlanga, 
einem  ©tdbtdjen  in  ber  ̂ JrotJtnj  Gfrratnabura ,  geboren  werben. 
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Gummen  in  2a  9?ocbelle,  2)acp  b'^rtabign»,  mit  fo  gutem  (Sr* 

folge  unterwies,  baf  er  halb  barauf  tterfuebt  würbe,  ft'cb  nach  ̂ )ati6 
-ju  begeben,  wo  er  1749  ber  2(fabemie  ber  Sßiffenfcbaften  feinen  36g? 
ling  vorteilte,  unb  einen  grofen  9?uf  erlangte.  «Spater  unterrichtete 
9)ereira  ben  Saboureux  de  Fontenay  au8  SßerfailleS,  Stieffofyn  be8 

#erjog8  \>on  (Sbaulneg,  unb  ftellte  auch  ihn  1751  ber  Ttfabemie 

t)or.  Seiber  weif  man  Don  feiner  ̂ Sehrart  nichts  ©enauereS,  inbem 
er  fic  in  baS  tiefte  ©eheimnijj  bullte,  unb  ffe  nur  gegen  eine  S3e= 
lobnung  (bie  er  jeboeb  nicht  erhielt)  offenbaren  wollte.  So  triel  ijr 

gewif,.  bafe  er  bie  Saubfrummen  auch,  fprechen  lebete.  9)ereira'$ 

SWetbobe  febetnt  im  ©anjen  bie  im  SSonet'fcben  5ßerfe  mitgeteilte 
$u  fein,  nur  bie  SSerüoÜfommnung  unb  weitere  2CuSbilbung  beS^>anb= 
alpbabeteS  (beS  Abecedario  demonstrativo  bei  33onet),  welches  $p. 

mit  bem  tarnen  2)actplologie  belegte,  ijr  fein  SBerf.  @o  wie 

bie  Zöglinge  aber  im  Sprechen  goctfrf>ritte  machten,  burften  ft'e  ftd) 
bejfelben  unb  ber  3eicbenfpracbe  weniger  bebienen  i45). 

Serner  befcbdfttgte  ftd)  1756  Grrnaub  in  S3orbeaur  ebenfalls 

mit  bem  Unterrichte  berfelben.  SMeferwich  Don  ̂ eretra'S  S0?etbobe 
hauptfdcblicb  babureb  ab,  bafj  er  baS  #anbalpbabet  gdnjlicb  verwarf, 

unb  an  beffen  (Stelle  feine  Boglinge  gewohnte,  baS  ifynen  3ugefpro; 

ebene  bureb  bie  Sittunbfrellungen  aufeufaffen,  unb  ba{j  er  bie  Saub* 

fhimmen  jugletcb  fprecfyen,  febreiben  unb  baS  ©efebriebene  tterjreben 

lehrte.  £>en  Unterricht  im  Sprechen  ertbeilte  er  nach  2(mman'S 
(oben  erwähnter)  Schrift :  Surdus  loqaens.  gür  bie  geijrige  2luSbit= 

bung  feiner  Zöglinge  febeint  er  hingegen  wenig  gethan  ju  haben.  -  (5r 

fam  mit  ̂ eretra  in  Streit  246). 
Grtroag  fpdter  unterrichtete  ber  Me  £5eScbampS,  Kapellan 

an  ber  SDomfircbe  ju  £)rlean§,  Saubfhunme.  £)iefer  brang,  wie  $  es 

reira,  gegen  de  l'Epee,  befonberS  barauf,  bie  ©eborlofen  fpreeben 
ju  lehren,  unb  ffe  fo  in  ©emeinfebaft  mit  anbern  Sftenfchen  ju  fegen. 

245)  SSergt-  Troisieme  Circ.  de  lTnstit,  R.  des  söurds-muets  de  Paris. 
p.240.  et  241.  note. 

246)  (Srnaub  fchrteb  ndmltch  ein  Memoire  sur  les  sourds  et  muets, 

gegen  ba§  bereit  a  Observ.  sur  les  sourds  et  -muets,  et  sur  quelques  en- 
droits  du  Mem.  de  Mr.  Ernaud  uerfafite.  (Mem.  de  matbematique  et 

de  physique  etc.  Paris  1786.  Tom.  V.   p.  223—246.) 

23  * 



356     ,     ©efchicfyte  unb  ©fatijlif  be$  Saubp.  -  Unterrichtes. 

•5r  hatte  ein  ̂ >tit>atinftttut  ju  £)rlean8,  in  baS  et  $war  9)enfionaire 

aufnahm,  aber  ben  Unterricht  auch,  urientgelblid)  erteilte.  *5r  wid- 
mete ber  ©t jiefyung  biefer  jUnglucf  liehen  fein  gan$e8  Söermogen  unb 

2eben  **7). 

9flit  bem  2Cbbe  de  l'Epee248)  fangt  nun  eine  neue  ̂ eriobe 

in  ber  ©efdjidjte  be$  Saubpummenunterricbtet?  an.  —  Charles 

Michel  de  l'Epee  würbe  am  25.  dlo'o,  1712  ju  SBerfailleS,  WO 
fein  93ater  al§  X.  2(tcbiteft  angejtelft  war,  geboren;  unb  wibmete  ftch 

bem  geiftlicben  ©tanbe.  111$  er  jeboer)  nach  SSollenbung  feiner  <2tu= 

bien,  17  3abre  alt,  jum  (Empfange  ber  ̂ Oriefterweibe  ft'd)  metbete, 
unb  bie  bamalS,  in  Solge  ber  ̂ nfeniftifdjen  Sfteligionäfrreitigfeiten, 

eingeführte  ©laubenSformel,  a(S  feiner  Ueberjeugung  entgegen,  ju  um 

terseichnen  ftch  weigerte,  erhielt  er  jwar  bie  ̂ Priejlerweibe,  würbe  aber 

toon  jeber  Bewerbung  um  ein  fircblicfteS  2(mt  auSgefcbloffen.  (5r 

wanbte  ft'd)  bähet  jefct  ber  9fe<fyt$rotffenfcbaft  -ju,  unb  trat  nach  23een= 
bigung  feiner  ©tubien  al§  Parlaments =2(büofat  in  bie  gerichtliche 

^rariS-  ein.  allein  bie  ©efdjdfte  biefeS,  ohnehin  bfojj  mit  Softer* 

willen  auf  ben  SBunfch  feines  SSaterS  gewann,  SSerufeg  fagten 

feinem  fanften  unb  frieblichen  ©emöthe  in  feiner  £mfid)t  ju,  unb  er 

lehrte  halb  wieber  ju  feinen  frühem  ©tubien  juruef.  Durch  dm- 

Pfeilungen  *oon  (Seiten  feiner  früheren  S3orgefei-sten  würbe  er  nun  mit 
bem  ̂ Prälaten  SSoffuet  ju  SEropeS  befannt,  unb  toon  biefem  jum 

ÄanoniluS  unb   $>rebiger  feiner  Siocefe  beforbert.   ,  allein  feiner  Jans 

247)  ©eSchampS  tffc  SBerfajfer  breier  «Schriften  übet  ben  Saubjtum* 

mejtunterrid)t.  1)  Lettre  sur  l'instruction  des  sourds  et  muets.  Paris  1772. 
12.;  2)  Cours  elementaire  d'education  des  sourds  et  muets,  suivi 
d'une  dissertatlon  sur  la  parole  par  J.  C.  Amman  etc.  (SfRit  einem 
jQar\bat$1)<lbttt).  Paris  1779.;  unb  3)  Suite  au  Cours  6Um.  des  sourds  et 

muets,  1783;  Institute*:  Dela  maniere  de  suppiger  auxoreilles  par  les  yeux. 
248)  33ergt.  ü&er  ü)n:  Beb i  an,  £loge  historique  de  Charles  Michel 

de  l'Epee.  1819.  8.  —  Bazo-t,  eMoge  hist.  de  YAbU  de  l'Epee.  1819.  8. 
(2.  ed.  augm.  d'une  lettre  de  Paulini  er.  1819.  3.  £dit.  ornee  du  por- 
trait  dcPAbbe'  de  l'Epee,  et  d'un  faesimile  de  son  Venture.  Paris  1821. 
(betbe  «Schriften  ftnb  in  §olge  einer  1817  »on  ber  JCEabemie  ber  SBiffcnfchafs 

ren  ju  "parte  gejtellten  'JPreteaufga&e  »erfaßt  unb  gefront  worben.)—  Alöa's 
fdjon  (2Cnm.  9er.  239.)  angeführte  «Schrift,  —  unb  Sceumann  a.  a.  O.  (2fnm. 
9er.  230.)  ©.  70.  96.  unb  168. 
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feniftifd^eit  ©runbfdfce  wegen  würbe  et  üon  beni  (§r$bifd)ofe  uon  ̂ ari«, 

be  33eaumont,  feines  #mte$  entfefet,  unb  il)m  fogar  ber  S?cligton6- 

unterricfyt  unterfagt.  SSon  jefct  an  lebte  er  in  *Pari$,  im  SSeft'fce  beö 
t>on  feinen  keltern  ererbten,  nid)t  eben  bebeutenben  SBermogenS,,  in 

jliKer  äurücigejogenfjett.  —  3m  Satyte  1755  würbe  er  ̂ uerft  jum  Un* 
terridjte  r>on  2  taubfrummen  Sfläbcfyen  in  9>ariS  aus  SWitleib  bewogen, 

welche  bisset  bec  »erfrorbene  ̂ )ater  SS'anin  burd)  .Supferjlicfye  unter* 
richtet  r)atfe.  £)l>ngeacr;tet  be§  großen  2Cuffel;en6,  welches  befonberS 

^Pereira  in  ganj  Sranfreid)  gemacht  fyatte,  war  er  nacr;  feiner  SSer-r 

ftdjerung249)  ganj  of)ne  .ftenntnijj  bat>on  geblieben,  baß  man  bisher 
Saubjlumme  unterbietet  fyatte.  2)er  glucftidje  Erfolg  feiner  S3emu- 

fyungen  bewog  it>n  balb  ju  fcem  GrntfcbJuffe,  fein  ßeben  biefem  S5e* 
rufe  au$fd)lteftid)  ju  wibmen.  ©afyer  grunbete  er  um  \>a$  fSafo 

1760,  ofyne  anbereS  SSermogen,  al6  eine  jäbrlicfje  OJente  t>on  12,000 
granfen,  auf  eigene  Äoflen  eine  Saubßummenfcfyute  in  ̂ ari6,  welche 

er  balb  naefy  bem  Montmartre  verlegte,  unb  in  eine  förmliche 

CrrjtefjungSanfralt  üerwanbelte.  $ur  Grrsieljung  unb  SSerpflegung  feiner 
Zöglinge  üerwanbte  er  fein  ganzes  SSermogen,  unb  üerfagte  nidjt 

feiten  ftd)  felbji  ba$  9Jotf)went>igfre.  Mit  welchem  @ifer  de  l'Epee 
nicfyt  bloß  für  feine  goglinge,  fonbern  für  bie  Saubftummen  über* 
fyaupt  forgte,  jeugt  bie  Gegebenheit  mit  bem  t>on  feiner  Familie  üer* 

j!ofjenen  taubftummen  ©rafen  t)on  <3olat  au$  Souloufe,  wobutd) 

er  in  einen  langwierigen  *Ptoje{j  t>erwic?elt  würbe250) 
(Scfyon  mehrmals  r;atte  er  ftdt>  ttergeblirf)  an  bie  Regierung  ge= 

wenbet,  um  einen  jäf)eltcf)en  stofcfyuß  SU  i)tn  Untetfjaltunggfojkn  5U 

erlangen ;  allein  erfi  im  %a1)u  1785  bewilligte  ifym  ßubwig  XVI. 
eine  (Summe  jur  Unterhaltung  einer  gewiffen  #njal)t  Saubfrummer. 

£)ie  Erfüllung  feines  fefynlicfyjfen  SBunfdjeS   hingegen,    feine  3ln|ralt 

249)  Institution   des  Spurds  et  Muets ,  par  la  voie  des  signes  me- 
thodiques  etc.    Paris  1776.  p.  8. 

250)  @.  batübet     Steumann  ©.87.—  Recueils  de  causes  celebres. 
—  SSudjbotj,    JQiftot.  SenfwürbioE.   aus  Ättmtnalproceffen  bet    neueren 
3ett.  2.  Z§.  $>eftfr  1816.  —  ©entroürbigf.  aus  ber  ©efcJt).  ber  unglücfltdjen, 
unb  entarteten  2D?enfcf)beit.    2  SSb.  ̂ ejtb. 

35ou  ihn  bat  batübet  ein  ©djaufpiet,  betitelt  l'Abbe  de  l'Epee,  ge= 
f  abrieben,  unb  $o§ebue  eö  für  bie  beutfebe  SSütjne  bearbeitet 
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SU  einet  dffenttietjen  erhoben  gu  feben,  erlebte  et  nidjt,  intern  et 

1789,  balb  nad)  bem  #u$brudje  ber  Devolution,  in  einem  littet  Don 

77  Sagten  flotb  251)- 

sftacfy  beffen  £obe  würbe  bet  2C6be  9?odf>e  2Cm6rotfe  <Si* 

catb,  "weichet  bet  ju  SSotbeaur  errichteten  2(njralt  bisset  vorgeftan* 
ben  fcatte,  als  SMrector  bet  *Partfer  Saubftummenanjralt  ernannt, 
unb  biefe  ha\b  barauf  (im  3cu)t  1791)  ju  einet  öffentlichen,  mit 

Stiftung  t>on  24  greifMen  auf  Soften  be6  <&ta<xte$,  erhoben.  <3ie 

würbe  anfänglich,  nach  bem  ju  biefer  Seit  aufgehobenen  @6le|rinerflo* 

ff  er,  fpetter  abet  nach  bem  ̂ tieffrrfeminarium  <3t.  SWagtoite  uet« 

legt,  wo  ft'e  ftd)  noch  jefet  beftnbet,  unb  1795  bie  3abl.  ber  gret« 
fiellen  bis  auf  60  crt)6f>t.  —  ©icarb  252)  jfarb  1822  in  bobem 

"Mut,  unb  fein  Sftacbfofget  war  ber  llbbe  SSorel. 

251)  SSon  ben  ©Triften  beä  %bb6  de  l'Epee  ftnb  befonbers  wichtig: 
I)  Institutipn  des  sourds  et  muets,  ou  Recueirdes  exercices  soutenus 

par  les  sourds  et  muets  pendant  les  annees  1771  — 1774,  avec  les  lettres, 
qui  ont  aecompagne  les  programmes  de  chaeun  de  ces  exercices.  Paris 

1774.  12.  —  2)  Institution  des  sourd,s  et  muets,  par  la  voie 

des  signes  methodiques.  Paris  1771.  8.  —  uftb  3)  De  la  veritable  maniere 

d'instruire  les  sourds  et  muets,  confirmee  par  üne  longue  experience. 
Paris  1784.  8.,  welches  eigentlich  eine  jweite  »erbefferte  Auflage  bet  frifytt 
ren  «Schrift  tjr. 

252)  <3tcavb'§  öorjugticbjre  «Schriften  ftnb  folgenbe:  1)  Memoire  sur 
l'art  .d'instruire  les  sourds  et  muets  de  naissance  etc.  Bordeaux  1789.  8. 
—  2)  Exercices  que  soutiendront  les  sourds  et  muets  ä  Bordeaux.  1789. 4. 

—  3)  Second  m£m.  sur  l'art  etc.  Paris  1790.  8.  —  4)  Introduct.  d'un 

ouvrage  sur  l'art  d'instruire  les  S.  M.  ü.  3f.  1795.  —  5)  Sur  la 

necessite'  d'instruire  les  S.  M.  Paris  1796.  (ßefctete  Mte  2£6ft.  ftnb  ent= 
halten  in  bem  Magaz.  encyclop.  Tom.  II.  no.  1.  unb  Tom.  III.  no.  9., 

worin  auch,  \>ie  unter;  2.  unb  3.  aufgeführten  nochmals  abgebrüht  ftnb).  — 
6)  Catechisme  ou  instr.  ehret,  a  l'usage  des  S.  et  M,  de  naissance.  Pa- 

ris 1796.  8.  —  7)  Jourriee  chretienne  a  l'usage  d'un  S.  et  M.  Paris 
1805.  12,  —  8)  Manuel  de  l'enfance,  etc.  1796.  12.  —  9)Elemens  de  gram- 
maire  generale.  2.  vol.  Paris  1799.  12.  2.  u  3.  ed.  1808.  —  10)  Cour s 

d'instru  ction  d'un  sourd-muet  de  naissance,  et  qui  peut  etre 
Utile  ä  l'^ducation  de  ceux,  qui  entendent  et  qui  parlent.  Avec  fig. 
et   tableaux.    Paris    an  VIII.  (1800.)  2.  ed.    an  XI.  {1803.)  8.  —   unb 

II)  Theorie  des  signes,  ou  introduetion  ä  l'e"tude  des  langues,  oü 
le  sens  des  niots,  au  lieu  d'etre  defini,  est  rnis  en  action.  etc.  2.  Vol. 
Paris  1808—1814.  8.  . 
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-'  3>n   Sranfreicb   begeben   gegenwärtig  31  öffentliche  unb  9)riwit- 
Anflalten,  inbenen  obngefdfjr  900  Boglinge  unterrichtet  werben  253). 

1)  L'institut  Royal  des  sourds-^muets  de  Paris, 
liegt  jiemltcb  in  ber  Sttitte  ber  Rue  St.  Jaques ,  5tt>ifdr)ea  bem  Jardin 

de  Luxembourg  unb  bem  großen  Sftilttairfpitale  Val  de  gräce,  unb 

ijt  im  ehemaligen  ©eminarium  oon  St.  Magloire  beftnblicb.  $n 

ber  neueffen  £eit  ift  bie  Anftalt  burdb  SSauen  fef;r  tiergrojj ert  worben, 

fo  baß  ft'e  jefct  250  Zöglinge  aufnehmen  fann. 
©egenwärtig  erhalten  175  Boglinge,  100  Änaben,  75  SJttdbdfoen, 

barin  Söobnumj  unb  Unterricht,  gür  100  y^it  ber  <&taat,  «nb 

beren  ©teilen  werben  bureb  ben  Sftinifter  beS  Innern  befefct.  59  wer* 

ben  auf  Soften  ber  Departements  unterhalten,  $ur  eine  unbefrimmte 

3<a)l  spenft'onaire  (jefct  16)  begabten  bie  Angehörigen,  unb  gwar  fut 
bie  Knaben  jdbrlicb  900  $t.,  für  bie  «Mdbcben  800  gr.  SWan  nimmt 

fie  t>om  9.  6iS  §um  15.  Sabre  auf,  unb  unterrichtet  ft'e  6  3abre  lang. 
Da«  S3ubget  ber  Anfhlt  betragt  jdf>rtidt>  150,000  grancö. 

AIS  Dtrector  ber  Anftalt  ift  fett  1832  ber  üormalige  ÜJeftoc 

an  ber  Afabemie  ju  ©trafburg,  Dr.  med.  Desire  Ordinaire  2^4j 

gekommen.  Der  Unterridjt  ber '  Änaben  ijl  auf erbem  6  ̂)rofefforen, 

worunter  ft'cf)  2  taubfiumme  (S3ertl)ier  u.  ßenoir),  beft'nben,  unö 
3  Repetitoren  anvertraut;  bei  ben  SEftdbcben  erteilen  ü)n  3  gebre* 

rinnen  (Dames-professeurs)  unb  2  ©ebulft'nnen.  33ei  ben  Knaben 
bat  man  6,  bei  ben  SflaTdjen  3  klaffen.  Die  ßoglinge  geben  ntd^t 

aus  einer  Älajfe  in  eine  anbere  über,  fonbern  jeber  Sekret  fitbrt  feine 

Bogltnge  vom  erftett  Anfange  an  bis  jur  erlangten  AuSbilbung,  unb 

nimmt  baber  blo|j  alle  6  3abre  neue  Boglinge  auf;  weldbeS  bei  ben 

Seherinnen  2  3af)re  bmtereinanber  gefdbtebt.  SSon  biefem  erjt  neuer* 

lieb  eingeführten  ©pfreme  bat  man  (nacb  bem'  4.  Circ.  p.  294)  febon 
gute  Erfolge,  gefeben,   unb  erwartet  beren  fünftig  noch,   tiollfldnbigere. 

253)  Quatrieme  Circulaire  de  Finstitut  Royal  des  sourds- 

muets  de  Paris,  ä  toutes  les  institutions  de  sourds-muets  de  l'Europe, 
de  l'Amerique  et  de  l'Asie.  (par  Edouard  Morel,  Prof.  et  S^cretalre- 
Archiviste,  ou  nom  du  conseil  d'Administration,  et  avec  soft  approbation.) 
Paris  1836.  p.  290  sqq.  s   - 

254)  dt  tft  SSerfajfer  einer  ©djrift:  Essai  sur  l'^ducation,  et 
specialement  sur  celle  du  sourd-muet.     Paris  1836,  8. 
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(Sfcö&ec  befranben  aucfyföc  bie  Änaben  3  bergt.  Älaffen,  aufjecbem  abec 
\)attt  man  nod)  2  befonbece ,  benen  bie  beiben  taubstummen  ̂ cofefs 

form  ttorfhnben.  r  £>te  eine  tton  tljnett  enthielt  bie  9Serftanbe8s 
fcfywadjen,  benen  man  blofü  bie  notfywenbigffen  SSegriffe  beibrachte, 
in  bet  anbern  würben  bie  36gltnge  ber  erflen  beiben  Saljre  in  ben 

Elementen  be§  i3eid)nen8  unterrichtet,  unb  ifynen  bie  baburd)  t>orge« 
füllten  SSegriffe  beigebracht.)  3u  t^rcr  wiffenfcfyaftltdjen  2(u6bilbung 

lefyrt  man  fte  Sefen,  «Schreiben v  Otognen,  Religion,  ̂ eidmen,  alte 

unb  neuere  ©pradjen  u.  bgl.  m.  (Sin  befonberer  Conseil  de  per- 
fectionnement,  jufammengefe&t  atö  8  bec  geleb/tteften  Scanner,  wacfyt 
baröber,  baf?  alle  gortf dritte  in  ben  5QJifTenfcl)aftcn ,  unb  befonberS 

in  bec  Untemdjtfweife,  balb  moglidjft  in  btö  Snffitut  eingeführt  wer* 

ben.  Uebecbiefj  werben  attrooc^entlidt)  3ufammenfunfte  aller  bec  $Pet* 
fönen  gehalten ,  welche  juc  Untecweifung  bec  Saubfhtmmen  mitwirken, 

wo  fid)  ein  Seber  über  bie  befre  2lrt,  ben  Unterricht  ?u  erteilen,  aus* 
fprecfyen  frinn.  £>ec  ecfie  Unterricht  gefd>iel)t  allerbingS  burcf)  bie 

Setdjen fpcacfye,  fo  lange,  bis  fie  fid)  baburd)  eine  gewiffe  Zn^l 

»on  Gegriffen  gefammelt  l)aben,  bann  abec  lefyrt  man  ft'e  allradlig  bie 
<3d)rtft*  unb  je|t  aud)  einige  Don  tfynen  bie  Sonfpracfye,  articu- 
Iation  artificielle,  unb  fefct  fie  babutdi)  in  ben  ©tanb,  mit  ben  übrt* 
gen  SÄenfdjen  umjugefyen:  £e|tere  Ijat  man  in  ber  franjofifdjen 

©cbule  lange  genug  t>ernad)ldffigt,  ba  ft'e  bei  ben  £)eutfd)en  feit  bec 
erfreu  ©rönbung  oon  SSaubfhtmmenanfklten  (f.  2eipjig)  fdjon  ange* 

wenbet  worben  war.  £)en  "Unterricht  in  ber  SEonfpradje  erteilt  33  a* 
labes@abel.  allein  ba  berfelbe  nod)  feine  genögenben  Gürgebniffe 

herbeigeführt  r)at  —  ttielleidjt  weil  bie  franjofifdje  ©pracfye  -  mef)c 
€>d)wierigfeiten  bei  ber  2(u§fprad)e,  al$  anbere  ©prägen,  batbietet,  — 
fo  unterrichtet  man  je£t  nicfyt  meljr  alle  Soglinge  -im  «Sprechen,  fon* 
bern  blofj  biejenigen,  welche  mit  guten  Anlagen  tterfefjen  ffnb,  unb 

biefeS  gefd)ief)t  auper  ben  eigentlichen  UnterridjtSßunben. 

2)en  15.  unb  30.  jebeS  SJftottatS  ft'nben  öffentliche  Prüfungen 
ffatt,  ju  welchen  Sfeber,  gegen  SSocjeigung  eines  S3illet$  üon  bem-£)U 
vectoc,  bec  e$  mit  SSecgnögen  erteilt,  antritt  l)at. 

liefet  blof  wiffenfdjaftlid)  bilbet  man  ft'e  abec  au8,  fonbern 

man  fegt  bie  fernen  unter  tynen  in  ben  6  Sfafyren,  welche  ft'e  in 
ber  tfnjktt  Derweilen,   aud)  in  ben  ©tanb,  fiel)  nad)f)ec  burd)  2(rbci= 
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ten  if)x  25rob  ju  üerbienen.  3«  biefem  Bwecfe  enthalt  ba$  Sfnffitut 

fcerfcfyiebene  SBerfjfdtten,  namentlich  für  S5ued)§lcc,  Sifcfyler,  "©diu* 
ff  er,  ̂ Sdjnetber,  S3ud)6inbcc.  5D?ef>ret:e  wn  ben  goslmgcn  lernen  aud) 
bie  ©drtnerei.  $wei  SSereine,  einer  t>on  fetten,  ber  anbere  Don  £)a* 

men  (Comite's  de  l'education  industrielle),  freien  biefem  wofyltfydttgert 
Bwecfe  »or,  unb  fudben  ben  ü£aubjrummen7  nacfybem  fte  bie  Znftalt 

tterlaffen  fyaben,  2{rbeit  51t  Derfcfyaffen.  £)er  £5ament>erem  Witt  für  bie 
taubjrummen  Sttdbcfyen  ebenfalls  eine  Snbuffriefcfyule  errichten,  burd) 

welche  fte,  nadj  ifpem  Abgänge,  Unterfru|ung  ftnben  follen. 

3ur  Haltung  u)rer  ©efunbfyeit  machen  fte,  unter,  ber  Leitung 

be$  $erm  @omte,  ber  ffd)  in  ber  ©djute  ̂ eftalojji'6  gebilbet  tyat, 
üerfcfyiebene  gpmnafl:tfcf)c  Hebungen,  3.  33.  «Stangen  regieren,  flettem, 
ttoltigiren  u.  bgl,  m.  din  befonberer  ©aal  für  SÖBafferbdber,  unb 

ein  Bimmer  für  -Dampfbdber,  bienen  5U  bemfelben  3wecFe.  2(r&t  für 
bie  erfranfenben  3oglinge  tfr  ber  rüfymlidjft  befannte  Dr.  Starb, 

welcher  ba$  ©el)6r  biefer  Unglucflicfyen  auf  »ergebenen  Sßegen  wieber 

tyerjufrellen  gefudjt  fyat  255). 

2)  tfujjer  bem  Snftitute  ju  $art8  wirb  nur  nod)  baSjenige  ju 

33orbeaur  auf  foniglidje  Morien  unterhalten. — "  £affelbe  würbe 
im  3al)re  17^6  burd)  ben  bamaligen  <5rgbifdr>of  tum  33orbeaur,  Cham- 

pion de  Cice,  gegrünbet,  welcher  in  ber  2Cbftd)t,  -eine  bergleidjen 
2(njralt  ju  errichten,  ben  llbbe  9?odje  2(mbroife  (üueurron 

©icarb  (geb.  1742  ju  ̂oufferet  bei  Souloufe,  gefr.  1822  ju  $artS), 

um  ben  £aubfrummenunterrtd)t  ju  erlernen,  nad)  $>ariS  fdnefte,  unb 
u)m  nad)  feiner  9lucffel)r  bie  ßeitung  ber  tfnflalt  übergab.  3"  SSorbeaüp 

unterrichtete  ©tearb  ben  taubfiümmen  Sttaffieu,  ben  er  fpdter  als 

2el>rer  mit  nad)  $ari$  nabjn,  unb  burd)  u)n  grofen  3?uf)m  erlangte. 

(Srft  1791  würbe  btefeS  Snflitut  fonigtid).  —  £)er  gegenwärtige 
SMreftor  ift  ber  2(bbe  ©uillje,  welcher  buret)  2  ge^rer  unb  3  9le= 
Petitoren  in  feinen  S5emüf)ungen  unterjru^t  wirb.  £)ie  3al)l  ber 

Zöglinge,  welche  auf  ifyfren  beS  ©taateS  exogen  werben,  ifl  60, 

aufer  benen  ft'd)  nod)  eine  unbeftimmte  Stege  üon  ̂ enft'ondren  barin 
beft'nben. 

255)  ©.  o&en,  @.  79  ff. 
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Die  nun  fotgenben  2Cnftalten  be|?el)en  groftentyeil*  auf  Äoften 

bec  Departements,  welche  fd)on  jäfyrlid)  200,000  gr.  auf  bie  dt- 

jiefyung  bec  $Eaubjtummen  üerroenben.  %m  Safyte  1834  fyat  ber 

SKimfter  beS  Innern  ein  ©rcufafce  an  bie  $)räfecten  erlaffen,  worin 

er  alle  SScbucfniffc  bei;  Saubfiummen  ̂ ä$t,  unb  bie  COfttroitfung 

berfetben  ju  ifyrer  SSefriebigung  verlangt.     Unter  ir)nen  jtefyt 

3)  baSjenige  ju  2pon  oben  an,  welche*  im  Saljre  1824  ein* 

gerietet  worben  ifJ:  sDer  Direktor  beffelben  ift  gegenwärtig,  nacfybem 

ber  vorige,  felbft  ein  SSaubftummer ,  Dr.  Cjomberrp,  1834  ge; 

fiorben  ift,  bec  frühere  2(lmofenier  be*  Snftitute*,  "llbbe  ̂ piaffon, 
unter  bem  2  Sekret  unb  ein  Repetitor,  fo  n>ie  eine  Syrerin  unb  eine 

©et)ülft'n  flehen.  Die  3cif)l  ber.  3ogtinge  betauft  ftd)  auf  65,  mm- 

tief)  45  männlidje  unb  20  weibliche.  $ftan  nimmt  ft'e  vom  5ten  bis 
jum  25ften  3at>u  auf,  unb  unterroeift  jte  fetf)S  unb  mehrere  3saf)te.  — 

(Seit  1828  fyat  ftd)  in  ßnon  ein  SSerein  gebilbet,  um  ben  Hirnen  un= 

tec  ben  SEaubftummen  Arbeit  ju  verfcfyaffen.  anfangs  nafmi  man 

8  auf,  je&t  aber,  letber  nur  nod)  "3,  welche  Äämme  von  ©tabj-jum 
©ebraudje  ber  Sabtifen  fcibener  «Stoffe  fertigen. 

4)  «hierauf  folgt  baSjentge  ju  Gaen,  ber  v£auptfTabt  ber  9tor- 

manbie,  (Dep.  du  Calvados)  welches  1816  gegmnbet  worben  tft.  (§S 

I>at  ben  libbi  Samet256)  jum  Direktor,  unb  nod)  einen  Setter. 
Die  3^1  ber  36gtinge  tft  bis  60  angestiegen. 

5)  Sann  baSjenige  ju  9?obe$  (Dep.  d'Aveyron),  beffen  Di- 
rektor fett  1834  Rtviere,  früher  $Prof.  am  Saubftummen  *  ̂nffttute 

ju  «Parte,  iff,  unb  baS  36  Bogftnge  enthält,  per  ju  @nbe  183.3 

verstorbene  frühere  Director,  "ilbbe  $)erter,  l)at  baS  $au*  mit  allem 
barin  SSeftnbltcfyen  bem- Departement  gefdjenft.  2(nbere  Departement? 
fyaben  $rei|Men  barin  begrunbet. 

6)  SSefangon,  (in  ber  Frauche-Comte ,  Dep.  du  Doubs) 
enthalt  gegenwärtig  in  einem  anfefynltcfyen  ®ebä\xi>e  ein  Snftitut  für 

betbe  ©efdjlecfyter,  mit  70  36glingen,  wovon.  40  Sttäbcfyen  unb  30 

Änaben    ft'nb.      Daffelbe   ifl  folgcnbermafen   encftanben257):     Der 

256)  SSerfaffer   tton    „Memoire    sur  l'instruction    des  soiuds-muets 
Caen  1820"  unb  „Second  Mem.  sur  l'iustruct.  des  S.  M.  Caen  1822.   8 

257)  ©.  Troisieine  Circ.  p.  163  sq. 
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Sftwofat  ßeftop  be  föülerS*  <5erel,  weidet  in  ber  9r?af)c  biefer 
<Stabt  ein  4?du8cfjen  befa^  wollte  e8  irgenb  einem  too^It^dtigcn  Swecfe 
wtbmen.  @r  Keß  bafyer  2  Damen  fommen,  unb  werp|Tid)tete  fie,  ben 
armen  Äinbem  unentgeltlich  Unterricht  ju  erteilen.  Unter  ben  Keinen 

jftnbem  befanben  fief)  nun  auty  2  Slaubfrumme,  welche  bie  Sekretins 

nen  nicfyt  ju  unterrichten  wußten.  2)ar;er  fdjicfte  ber  3(b6e  SSreuils 
tot,  25irector  be3  ©eminarö  ju  SSefan^n,  eine  ber  Lehrerinnen,  bie 

©cljwefler  SKoufot,  $u  einem  ehemaligen  Sekret  am  ̂ arifer  Raub; 

jrummemSnflitute,  kernet  (welker  ffer;  nad)  2on§  le  ©aulnier  ju= 

rücfgejogen  r)atte,  unb  bafelbft  einige  Saubfhunme  unterrichtete),  um 
bi?  Unterwerfung  ber  SEaubfrummen  ju  erlernen,  unb  fpdter  nadf)  $)ari3. 

5^acl)  iijrer  SKüctfunft,  feit  bem  1.  SDecbr.  1819,  würben  nun  taub; 
fiumme  Sftdbdjen  unterrichtet. 

Um  aud)  ben  männlichen  SEaubfiummen  Unterricht  ju  »erfctyaf; 
fen,  ließ  SSreuillot  im  Starre  1824,  ben  Saubjiummen  S5onne= 

fouS,  einen  3ogling  ber  SSorbeaurer  3(njralt,  fommen,  unb  ü)n  einige 
Saubfiumme  in  einem  gemieteten  $aufe  unterrichten. 

£)ljngead)tet  ber  fefylenben  ©elbmittel  faßte  nun  SSreuillot  balb 
ben  $lan,  beiben  äaubfhtmmen^nfralten  ein  eigentümliches  (Bibäube 

ju  tterfdjaffen,  unb  fie  $u  vereinigen.  Gür  fammelte  ju  biefem  jjwecfe 

überall,  unb  ba  bat  £)ep.  hu,  £5oubS  eine  anfetmlicfye  €5umme  bewilligte, 

war  er  im  ©tanbe  einen  großen  *pia&  ju  laufen,  unb  barauf  jwei 
©ebdube  ju  errichten. 

2Me  neue  2fnftatt  würbe  im  November  1828  belogen.  2)ie  ©es 

fd)led)tec-  finb  barin  ftreng  getrennt.  (Gegenwärtig  iji  nodj  bie  ©cfywejfer 

Stoufot  2Sorffel)erin  bei:  weiblichen  2£btl)etlung ,  wdfyrenb  ber  "iibbe 
Martin,  unter  bem  SSeifranbe  eines  2el)rer§,  unb  eines  taubjrummen 

36glinge8  ber  ̂ )arifer  €>d)ule,  bie  männlichen  birigirt.  2)a§  2)ep.  bu 
£)oub8  unterhalt  beren  10,  jebeS  ber  anbern  beiben,  welche  nod)  bie 

ehemalige  gitfnd)e=Ciomre  bilben,  ndmttd)  ba$  £)ep.  be  la  ̂ aute^aone, 
unb  bu  Sura,  8  Zöglinge.  Ueberbieß  tjat  man  ̂ Penftonaire,  welche 
400  %t.  jdt)rlid)  jaulen. 

7)    dm  betgletcfyen  ift  gu  9*ancn  (in  Sotfyrtngen,  £)ep.  be  la 

CStteurtfye),  feit  .bem  gebruar  1828  errietet  worben,  unb  fein  SBorjTefyer 

-  ift  ̂ irouj:,  ein  <3d)üler  be§  ̂ arifer  SnfiituteS,  ber  nod)  jwei  SEaub- 
flumme,  9Ji Harbin  unb  SRuel,  atö  £ülfglef)rer,  unb  eine  Seherin 
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r)at.  (£$  jdfjtte  im  3<»t)te  1836,  43  36glinge,  ndmttd):  31  Änaben 

unb  12  SEftdbcfyen,  von  benen  23  auf  Äojlen  $et  ©tabt,  unb  ber 

Departements,  unb  mehrere  auf  Äofren  tf)rer  2tngef)6rigen  unterhalten 

werben.  Sie  jdbrlicfye  9)enft'on  betrat  500  gr.  10  befugen  bie 
2Cnfialt  blofj  alS  (StterneS.  ̂ irour.  §at  ben^lan,  alle  SEaubjIummen 

Don  £otr)tinsen  in  feiner  2Cnffalt  ju  vereinigen,  unb  bilbet  audj  Saub* 

fiummenlet)rer.  9la<$)  bem  4.  Circ.  de  I'Instit.  R.  des  S.  M.  de~  Paris 
Iet)rt  er  bie  Saubftummen  aucf)  fpredjen,  utib  bie  früher  erlangten  ßr* 

folge  muffen  if>n  ju  ferneren  berartigert  S3emuf)ungen  aufforbern  258). 
8)  genier  ijl  1817  eines  ju  2(rraS,  in  ber  ̂ icarbie  (Dep. 

9)aSzbesG»a(aiS)  errietet  worben,  baS  31  Zöglinge  jdfjtt,  unb  welchem 
jefct  DefongntS  vorjfefyt. 

9)  3n  9ttar  feilte  (Dep.  a3oucr;eS;bu;9?f)6ne)  ifl  1819  eine« 
bergteidjen  errietet  wotben,  tt>cIdt)cS  $errn  33er  narb  $um  Dtreftor, 

unb  23  Zöglinge,  ndmticr;  15  Änaben  unb  8  Sftdbcfyen,  t>atte.  3m 

3arjre  1831  t)at  $r.  ©ueS  eine  jweite  $Eaubjrummen*2(njratt  errietet, 

unb  auf  biefe  "Utt  fyat  SO? ar f-eitte  5  3ftt)re  lang  beten  jwei  gehabt. 
3m  3at)re  1835  fyat  jeiod)  SSernarb,  wegen  fernes  2ClterS  von 

70  3<u)ten,  fein  3n|tttut  bem  ©ueS  abgetteten,  fo  bajj  gegenwärtig 

nur  nod)  eines  beftet)t. 

10)  dasjenige  ju  etetraont  (Dep.  ̂ uö^be^öme)  ift  1827 

butcr;  SWabemotfelle  ßoratn  gefrtftet,  unb  wirb  burcf)  einen  Damen* 

verein  verwaltet.     GrS  r)at  jeijt  10  weibliche  Soglinge. 

11)  dasjenige  ju  Soutoufe,  1826  auf  ̂ )uvatfo(^en  beS  libbc 

Dubourg  gefliftet,  wirb  jefct  burd)  baS  £)ep.  $aute=@aronne,  worin 

Soutoufe  liegt,  unb  bie  umtiegenben  Departements  unterhatten.  DU 

reftor  bavon  ift  ber  "KbH  @t)ajotteS,  welcher  butctj  2  Ijorenbe  ̂ Pro* 
fefforen,  2  taubfiumme  ̂ ulfSlefjrer,  unb  butdf)  2  Daraes-professeur.s 
unterftüfet  wirb.  Die  Baf)t  ber  36glinge  betragt  54,  namticfj  43  Änaben 

unb  11  Sfldbcfjen.  Sie  jwei  ©efcfytecfyter  ffnb  in  verriebenen  von 

einanber  abgefonberten  ©ebduben.  Der  Unterricht  bauert  7  3al)re. 

1  ̂rofeffor  ber  #nffatt  tefyrt  jweimat  in  bet  SBocfye.  bie  franjoft'fcfye 

258)  <S.  Organisation,  Situation  et  methode  de  l'inst.  des  S.  M.  de  Na  n  c  y, 
par  Piroux,  fondateur  et  direct.  de  cet  ctablissement-  Paris  et  Nancy, 
1834.    gr.  4. 
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©pradje.  Gf>ajotte§  beabft'djtigr,  eine  *Penfton  tton  ttereinigten  fä 

renben  unb  taubjlummen  ßinbern  anzulegen,  unb  tterfpridjt  fi'd>  günftige 
9?efultate  batton. 

12  unb  13)  3it  <St.  =  @tienne  (Dep.  be  Soire)  ifi  1815  eine 

£aubfrummen=2(njktt,  weldje  burd)  bie  <&tabt  unb  t>a$  Departement 
unterhalten  wirb,  gegrunbet  worben.  Sne  fyat  SSÄurat  ?um  Direftor 

unb  20  3ogltnge.  Qrjne  jweite,  im  Stolpe  1828  bafetbjt  gegrünbete, 

für  Sftabcfyen,  welche  22  weibliche  Zöglinge  f)at,  wirb  burcfy  bie  ©cfywes 

fJern  tton  ©t.  (StjarteS  geleitet. 

14)  Die  flnftalt  ju  Sitte  (Dep. bu  5^orb)  bejre^t  feit  1834, 

unb  tterbanft  ifyre  (Stiftung  $erm  SSictor  Derfrbe,  welker  eine 

9)enfion  jußgquermeS  bei  Sitte  f)iett,  unb  in  bem  genannten  %a\)te 

eine  Saubflummen  -  2tnffatt  bamit  tterbanb.  ©eit  1835  fyat  ftet)  bie 

2Cnf!alt  tton  ber  $)enfton  getrennt,  unb  beft'nbet  ffdr)  in  Stile,  wo  ft'e 
burd)  ba§  Conseil  municipal  unterhatten  wirb.  Unterricht  erteilt 

feit  ber  erfien  Stiftung  ber  Saubjtumme  SD?affieu,  Wetter  ttorfyer 

$)rofeffor  ju  S^ob ej  war.J 

15,  16  unb  17)  Bu  9?ogent=le  =  9?outrou  (Dep.  be  l'dure* 
efcSoire)  befielt  feit  1808  unter  ber  Seitung  be§  2tt>be  S3eute  eine 

2aubfrummen=2(njfatt: ;  ju  2(1  b»  (Dep.  bu  Sarn)  eine  bergleidjen ;  unb 

ju  SangreS  (Dep.  be  la  ̂ autesSttarne)  unter  ber  Leitung  ber 

SJfleUe.  *Potf)ier  eine  britte,  mit  4  weiblichen  Zöglingen;  fämmtlidj 
burd)  Unterjrufcung  ber  Departements. 

18)  3«  Se  9>up  (®«p.  oe  ta  $aute'sgoire)  befreit  eine  bergtet* 
d)en 2(n|tatt  unter  bem  taubftummen  Direktor  Optant  in,  welcher  an= 

fang§  ju  SSorbeaur,  bann  ju  $Pari$,  gebitbet  worben  ifl.  Derfetbe 

wirb  burd)  ben  "übte  ©erarb  unterjtufct.     ©ie  jd^tt  30  Zöglinge. 
19)  ©eit  bem  3af)te  1780  befreit  eine  9)rittatanfratt  ju  Tln= 

gerö  (Dep.  Sttaine  et  Soire),  unter  ber  Direktion  ber  Sftabemoifelte 

SStouin,  mld)t  32  Sogtmge  j^tt. 

20)  gerner  ijr  feit  bem  3at)re  1807  jutfura»  (Dep.  Sttqrbtyanj 

eine  bergteidjen  tfnftalt  für  Safjtenbe.  ©ie  jat)tt  40  Zöglinge,  nnb 

wirb  burd)  bie  Soeurs  de  la  sagesse  tierwattet.  -  . 

21)  3u  6onbe;fur^oireau  (Dep.  bu  GiatttaboS)  be|M)tetne 

unter  ber  Direktion  beg  #errn  Dubefert,  worin  12  Zöglinge  fiel) 

tteft'nben. 
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22)  3u  ßotm'ar  (25ep.  bu  ̂ aut^in)  (jat  Sacoutot,  weU 
cfyer  ftd)  fcfyon  feit  meieren  Sfafyren  mit  bem  $Eaubftümmen4tnterridf)te 

befd)äftigte,  mit  ̂ Unterftö&ung  ber  ©tabt,  ein  ̂ enffonat  errichtet, 
ttietcfjeö  16  Zöglinge,  namlid)  9  Änaben  unb  7  Sftäbcfyen,  enthalt, 
©eine  ©d)wej?er  beforgt  ba$  #du6lid)e,  unb  unterrichtet  bie  SDfcäbdjen, 

£>ie  ̂ enft'on  betragt  500  gr. 
23)  3ü  SimogeS  (£5ep.  be  la  $aute*S3tenne)  befielt  fdjon  feit 

meuteren  Stobren  eine,  burdj  ben  Saubfhtmmen  SSertranb  gegrunbete 
unb  geleitete,  £aubftummenfd)Ufe. 

24)  3u  9>oitierS  (£>ep.  be  [a  SSienne)  bejle^t  feit  1833  eine 
^prtoatanffalt  für  :3M>d)en,  unter  ber  Settung  ber  ©cfywejfetn  t>on 

©t.  Sauren t,  weldje  burd)  be  Suffieu,  $Prdf.  beS  £)ep.  geftiftet 

wotben  ift.  £>ie  B$jt  ber  Zöglinge  bettagt  20,  weldje  t^etlö  burd) 
bie  erwähnten  ©d)wefiernr  tr)eit§  burd)  it>rc  Angehörigen  unterhatten 
werben.  £>en  Unterricht  erteilen  3  ©cfyweftern,  von  benen  eine  ben* 

felben  im  SParifer  Snffttttte  erlernt  r)at.  '• 
25  unb  26)  £u  2a  (üfyartreufe  (SSenbee)  unb  ju  Orleans 

(25ep.  bu  Soiret) .  unterhalt  biefelbe  Kongregation  nodE)  Saubjlummem 

Anjhlten. 
27  unb  28)  &i  ßf)ätellerault  (£5ep.  be  la  SSienne),  unb 

ju  ©our(25ep.  bu  Sura),  befielen  aud)  nod)  ̂ PrtoatanfJalten,'  in 
legerem  £>rte  unter  ber  Seitung  be$  libbe  6f)atUet. 

29)  3u  ia'oal  (£>ep.  SÄqgenne)  %at  feit  1820  ©enegonb, 
ein  Qrlementarler)rer ,  einige  Saubjfumme  ju  unterrichten  angefangen, 

unb  ia  anbere  Saufc-fhunme  ebenfalls  feine  Gräfte  in  Anfprud)  nahmen, 
fo  erteilt  er  gegenwärtig  8  Saubftummen ,  welche  in  ber  ©tabt  ein 

#anbwerf  lernen,  ju  gewiffen  ©tunben  Unterricht 

30  unb  31)  £>erfelbe  $aU  ifl  audt>  ju  «Strasburg  (£)ep.  bu 
S5a6=9it)in) ,  wo  ber  (Slementarlefjrer  Steufner  fdjon  feit  mehreren 

Safjren  3"  &aubjhtmme  ju  gewiffen  ©tunben  unterrichtet,  unb  ju 
SSaffelin  (Dep.  be  l'  Sfere),  wo  ein  25orffd)ullef)rer,  SSrandje, 
einigen  Saubftummen  nicfyt  of>ne  (Srfolg  Unterricht  erteilt. 

(£ine  ber  älteffen  Anhalten  in  $ranfreicf),  bie  1780  ju  9?oucn  (£)ep. 

be  la  ©etne=3nferieure)  burd)  ben  Abbe  ̂ )ubp  gefn'ftete,  in  weldjer  bisher 
fortwäfyrenb  ungefähr  11  Boglinge  unentgeltlid)  unterrichtet  würben,  ifl 
burd)  ben  t>or  furjem  erfolgten  Sob  feines  ©tifterS  eingegangen. 
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"Xuä.)  tyat  B  o  pf  mo  nn,  G?lementarlel)rer  ju  ÄuttolSbeim 
(£>ep.  \>\x  Sterin),  welcfcer  früher  einige  SSaubftumme  unterrichtete, 
feit  feiner  Sßerfefcung  an  bie  (5lementarfd)ule  ju  Ocberviller  feine 

Gelegenheit  mefjr  gefunben,  \id)  mit  ben  Saubjlummen  ju  befdjaftigen. 

III.    Stalte  n. 

3u  anfange  bcS  17ten  SafyrfyunbertS  folt  7f ffina  te  eine  ©cfyrift 

über  bie  2(rt,  Saubftumme  fprecfyen  ju  lehren,  fyerauSgegeben  tjaben." 
3u  berfelben  3eit  fcfyrieb  ©irolamo  Sabrijiovon  tfquapenbente 

ein  S5ud)  über  bie  «Sinne,  unb  ein  anbereS  über  bie  ©pracfye  *59), 
worin  er  audj  biefen  ©egenftanb  berührt,  ©egen  ba$  3af>r  1670 

gab  ein  Sefutt  ju  33re$cia,  $rance$co  ßana^STerjt  (fpäter  »Pro* 
feffor  ber  Styctorif  ju  £erni,  geb.  1631,  gejr.  1687),  ber  ftät>  Diel 

mit  ̂ Pfypfir5,  Chemie,  Sttecfyanif  unb  ben  ̂ aturwiffenfcfyaften  befestiget 
fjatte,  ein  Sucfy  fyerauS  2  6  °),  in  welchem  er  auci)  von  bem  Unterrichte 
ber  Saubjlummen  fyanbelt.  (£r  tefyrt  nämlicr/,  ba^  auf  bie  uerfd)iebe= 

nen  «Stellungen  be£  SftunbeS,  unb  ber  ju  ben  ©pracfyorganen  gehörigen 

Steile,  bei  ber  S3ilbung  jebeS  einfachen  unb  jufammengefe&ten  SoneS 

Siucfft'cbt  genommen  werben  muffe,  erteilt  2(nweifung,  wie  bie  Rauh 
Gummen  in  ber  Äunjr,  bie  Sone  nacfysuafymen,  unb  fte  an  im  Sippen 

ber  ©predjenben  ju  lefen,  fo  wie  biefelben  in  Söorter  ju  vereinigen, 

ju.üben-finb,  unb  giebt  enblid)  Unterricht,  bie  SEaubftummen  mit  ber 
SSebeutung  ber  Söorter  befannt  ju  machen. 

"£>r)ngeadr)tet  nun  aber  in  ben  ©cfyriften  biefer  $wei  9fl<Snner  eine 
richtige  #nweifung,  bie  $£aubftummen  fpredjen  ju  lehren,  enthalten 

tfr,  fo  fdjetnt  bod)  ju  biefer  ßett  bie  Äunjt  fte  ju  unterrichten  nur 

ttjeoretifd)  betrieben  worben  gu  fe»n.  5D3enigfien§  tft  nur-  ein  SSeifpiel 
ber  wirfltcfyen  2(nroenbung  berfelben  befannt,  namlid)  ba$  be$  $)ietro 

be  (üafrro,  2eibar$te8  be$  $erjog$  ttc-n  SJflantua,  welcher,  nad)  9Ja= 

259)  De  visione,  voce,  auditu,  wotton  bte   erjfc  2CuSgabe  $u  SJcnebig 
1600  crfcfyienen  ift,   unb  De  locutione  et  ejus  instrumentis,     Venetiis  1603. 

260)  Pi-odromo  ovvero  Saggio  di  alcune  invenzioni  nuove,  premesso 
-all*  ai-te  maestra.     Brescia  1670.  kl.  fol. 
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mire}  be  ßarrton'S  Sttetfyobe  (f.  ©.  352),  bcn  ©ofm  beö  ̂ rinjen 
Stomas  von  <3at>o»en  fprecben  geteert  baben  foU261). 

Statten  beft'fct  jefct  12  £aubjtummen;2(nftalten,  in  benen  et«?« 
300  36glinge  unterrichtet  werben. 

A)    2>a§  ßom&arbtfäj  *83enettantfcbe  Jt&ntgretdj. 

3u  SRaila'ttb  bejlefyt  feit  1805  eine  bergleicfyen  21njralt.  ©ie  war 
anfangs  ̂ Prtoatinfritut  etneS  grattjofen,  tfntonGJüranb,  unb  würbe 

fpäter  »Ott  ber  Sfogterung  unterftöfct  unb  unter  fpejieUe  2Cufffdr>t  gefreut. 

(Sin  aufgehobenes  Softer  würbe  ir>t  eingeräumt,  unb  ber  (Stifter  penft'onirt. 
2(uf6pranb  folgte,  nadjbem  SfogterungSwecbfel  beö  SafyreS  1814, 

ber  ̂ Priefrer  (üarlo  be  SSoniS,  unb  at§  biefer,  wegen  feines  vorgerückten 

2(lter8  jurucftrat,  nabm  ber  jefcige  Sireftor,  ber  ̂ riejfer  ©iufeppe 

SSaguttt  feine  ©teile  ein.  £)iefe  beiben  Waren  nadb,  ©enua  ge* 
fd)i(ft  worben,  um  bie  Unterricb/tSweife  von  2(ffarotti  fennen  ju 
lernen,  nadj  welcher  aucb,  je&t  unterrichtet  wirb.  Sie  Sonfpracfye  wirb 

nur  bei  fotcfyen  angewenbet,  welche  in ,  ifyrer  Äinbbeit  gebor loS geworben 

ft'nb.'  ̂ Dagegen  ift  baS  r)ier  fogenannte  ndcbtüd)e2(Ip^abet  als 
praftifcb,  nufelicb,  vorzüglich,  bei  2Tugenfranff)eiten  ber  ßoglinge,  erfannt 
worben.  2)af[elbe  bejfefyt  barin,  bajj  ber  SDfttüjetlenbe  tbeilS  mit  ben  $\x= 

fammengebrucf ten  Singern  auf  ben  ©cfyultern  .ber  fleh,  mit  tym  Unter* 
haltenben  bie  SSucbflaben  auSbrucft,  tf)eilS  bie  «^anb  feines  (Befaßten 

ergreift,  unb  mit  berfelben  bie  33ucb,jiaben  bilbet.  "Huf  gleiche  SBeife 
gefd)iet)t  nun  auch,  bie  (Srwieberung.  4  ßetyrer,  wovon  einer  felbff  taub* 
flumm  ifi,  unterfitt|jen  ben  2)ireftor. 

.  £aS  vorläufig  im  Sahre  1816  als  5toiferlid)-- .Königliche  tfnflalt 
gegtunbete,  unb  im  Saht*  1830  fefl  eingerichtete,  Snftitut,  wirb  fafl 

blojj  burch  baS  königliche  tferarium  unterhalten.  83or%  f  ur  jem -ijr  ber 
tyaüaft  ̂ allavtcint  in  ©.  (üalovero  baju  gefauft,  unb  ein  fehr 
grojjeS  unb  fcfyoneS  ©ebdube  errichtet  worben,  welches  130  Zöglinge 
faßt,  unb  worin  bie  fdmmtlichen  Saubflummen  ber  italienffcMffreichU 

fcfyen  ̂ rovinjen  (ndchflenS)  vereiniget  werben'  follen.  3m  Sahre  1834 
befanben  fleh,  im  ©anjen  48  Zöglinge  barin,  wovon  40  im  3>nflitute 

261)  ©.  Miscellanea  cur.  medico-physica  Acad.  curiss.,  s.  Ephem. 
med.-Phys.  german.  Ann.  I.  1670.  Obscrv.  35.  D.  Petr.  a  Castro,  Mutig 
loquela  data  et  surdis  auditus.     Lipo.  1670.     €>.  112  —  114. 
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wohnten  (ndmttd)  24  auf  .Kojfan  ber  Regierung,  unb  16  Babjenbe), 
8  bagegen  blofj  bie  ©cfyule  befugten.  Einige  SEaubflumme  treiben 

mehrere  v^anbarbeiten,  unb  unterrichten  aud)  bie  jüngeren  bartn. 
2)  3u  Giremona  in  ber  Sombarbei  befreit  feit  bem  4.  $ebruac 

1829  eine  jweite  Saubflummenfdjule,  welche  burd)  ©ubffripjion  ge= 

ftiftet  worben  ifi.  £)er  ̂ Priefrer  gerrante  tfportt  ijr  2)iref tor,  unb 
wirb  burd)  2  ßefyrer  unter{Iu|t.  Sie  ©rammatif  wirb  nad)  bem  ins 

3>taliemfd)e  überfefcten  ̂ anbbucfye  t»on  33  ebt  an,  welkem,  nad)  2)e= 
geranbo,  eine  fpffamatifdje  Nomenklatur  angelangt  ifr,  gelehrt.  Sie 

36glinge  wohnen  alle  au^rödrts,  unb  aufjer  bem  Schulunterrichte  er« 

lernen  bie  Änabert  bei  einem  Stteifter  ein  $anbwerrV  wdfyrenb  bie 

SDMtbcfyen  in  ben  weiblichen  ̂ anbarbeiten  in  einer  ber  in  Giremona 

befrefyenben  öffentlichen  ©dbule  unterliefen  werben.  1834  belief  ffeft 

bie  3a^l  ber  36glinge  auf  18,  8  Knaben  unb  10  Sftdbdjen,  man 

t)offte  aber,  bajj  jte  im  künftigen  3a^e  bis  auf  24  fieigen   würbe. 

B)    ©ro^berjoatbum   SoSfana. 

3)  3u  ̂ ifa  ifi  im  3al)re  1818  burd)  ben  Zbbate  33uffetti, 
a\\$  ©enua,  in  SSerbinbung  mit  bem  Saubftummen  SD? i glt ort ni, 

einem  36glinge  von  2Cffarotti,  eine  £aub jlummen^nfJalt  gefliftet 

worben.  Tii$  23uffettt  abgieng,  fcljtdJte  ber  ©ropf)erjog  ben  ̂ )i'ie(Jer 

Statte o  Sftarca'cci  nad)  ©enua,  um  ben  &aubfrummen=Unten:id)t 
ju  erlernen,  welcher  aber  abttetm  mußte,  unb  burd)  bem  $)rieffer 

©aSpero  ̂ )ed)toli  tton  €uena,  welcher  tyr  nod)  jefct  vorfielt,  er* 

fefct  Würbe,  tiefer  folgt  ber  5OTetr>obe  öon  ©icarb  mit  wenigen 
2(bdnberungen.  @ie  Ijat  24  Zöglinge,  n>eld)e  größtenteils  ju  bm 

Unterad)t6ftunben  in  bie  2Cnjialt  fommen,  übrigens  aber  in  ber  <3fabt 
arbeiten. 

£>te  2CnflaIt  wirb  burd)'  eine  aus  bem  ©ouüerneur  ber  ®tabt, 
2  ̂rofefforen  ber  bargen  Untoerfttdt,  unb  2  Deputirten  jufammenges 

fefcte  Cjommifft'on  geleitet.  Sie  Regierung  jaljlt  einen  jdfyrlicfyen  Bei- 
trag ba$u,  unb  einige  ©emeinben  unb  w$f)ll)abenbe  Familien  erhalten 

3oglinge  barin. 

4)  3u  <3iena  fyatte  ber  $)riejTer  Sommafo  9?enbola,  t>om 
£5rben  ber  frommen  ©djulen  in  ©iena,  im  3al)re  1826  3  Saub; 

jrummen  ju  feinem  SSergnugen  einigen  Unterricht  erteilt,  obne  baran 
24 
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5U  benfen  eine  2(nfralt  }u  eccicfyten.  allein  Gelfo  SSacgagli  *Petcucci 
(beffen  (SdjwefleC  Siflabemotf,  SEf)ecefeS3acgaglt  einige  taubjhtmme 

5Ädbd)en  untectid)tete) ,'  ©tefano  ©cotanelli,  *Pcofeffoc  bec 
Älinif  (weldjec  Diele  becgleicfyen  tfnjratten  in  (Snglanb  unb  Sranf- 
reid)  gefefyen  Ijatte),  unb  mehrere  anbete  Banner  wunfd)ten  biej? 

fefjr,  ft'engen  an  baju  ju  fammeln,  unb  eröffneten  mit  Grrlaub= 
nifj  bec  Regierung  am  1.  SHilt  1828  bie  ©dwle.  3u  @nbe  beS 

SafjreS  war  fie  tton  7,  ju  Grnbe  1830  »ort  10  Saubjlummen  befugt. 

£)a  aber  bie  ©djuler  nur  wenige  Sortfdjritte  machten,  weil  ffe  aufer 

ben  UnterticfytSfiunben  tn  toerfdjtebenen  ̂ dufern  getrennt  in  bie  Äofl 

gegeben  worben  waren,  fo  fd)lug  *Penbola  t*or,  ein  alteS  Älotfec  ju 
laufen,  worin  48  3ogtinge  aud)  5öof)nung  unb  «ftofl  ermatten  tonnten. 

2)iep  gefd)af)e  aud),  unb  bie  2fnftalt  würbe  ben  1.  2litgufr  1831  er* 

öffnet.  Sie  2(nfralt  wirb  blofj  bued)  Unterjeidjnungen,  j«  berten  ber 

©roftyerjog  Seopolb  IL  aus  feiner  Ctyatuile  baS  SSÄeifte  beitragt,  un- 

terhalten, unb  alle  2(nfrellungen  baran  ft'nb  unentgeltich  ̂ )enbola 
ndmlid)  ift  Sireftor  beS  Unterrichtes,  unb  bec  llbbate  Suigt  ©aj= 

5 tri  ijt  ü)m  befyulflid).  ©in '3«d)nen -<■  unb  ©djreibe^Sefyrer  erteilen 
Unterricht  barin.  2Cud)  werben  baS  ©dmeibers  unb  <3d)ujiec»4i>anb* 

werf  gelehrt.  Defonomifdjec  SMceftoc  ifi  ©rotanelli.  Sie 

£af)l  bec  Soglinge  wac  1834  13,  alles  Änaben,  ba  füc  bie  9Ädbd)en 

nod)  fein  9Jaum  f)at  gewonnen  werben  fonnen,  unb  11  baüon  woljns 

ten  audt  in,  bec  2(nfralt.  (9fod)  bem  4.  Circ.  de  l'Inst.  R.  des 
S.  M.  de  Paris  p.  249   tft  biefe  2(nfralt  eingegangen.) 

C)  JDa§  Äöntgreid)  «Sarbtnten. 

5)  Grine  bergleidjen  2lnffcttt  befreit  in  ©enua,  in  einem  ge* 

rdumigen  $aufe  t>oc  ber  Porta  dell'aqua  sola,  unb  ifl  im  5al)re  1801 
burd)  ben  Tlbbate  £)tta\)io  2£ffarotti  gegrönbet  worben.  Grr  un* 

terridjtete  anfangs  bie  Saubfrummen  ganj  für  ftd),  fpdtec  würbe  fein 

SnfKtut  t>on  bec  Regierung  unterftüljt,  unb  unter  öffentliche  2fufjtd)t 

gebellt.  Wamentlid)  fjatte  er  im  3at)re  1812  unter  ber  franjofi'fdjen 
#errfd)aft  fo  Diel  erlangt,  baß  iljm  bie  Regierung  ein  Scfal  bewiüigte, 

12  unentgelblid)e  ©teilen  auf  ben  ©cfrafc  anwies,  unb  iljm  unb  ben 

übrigen  tfngeffeüten  einen  angemeffenen  ©efyalt  gewdljrte.  ©pdter 

na^m  eS  hingegen  bec  Äonig  t>on  ©arbinien  unter  feinen  unmittel; 
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bauen  6d)Ulj,  unb  machte  e6  51t  einer  königlichen  2(nftalt.  £)a$  Sn- 

jtttut  ftet)t  jefct  unter  einer  Gommtffion  ,  beren  beftdnbiger  *Prdft'bent 
ber  (Srjbifd)of  tooii  ©enua  ijl,  (5$  fcat  iä>ticf)  über  1100  Sire  ju 

verfugen,  ba  bie  ©tabt  ©enua  unb  anbere  SBofyltljäter  ebenfalls 

ba^u  beifragen.  S3et  ber  ©ammlung  t-on  beitragen  bewies  ffd£>  außer 

2Cf fa totti  ber  ̂ riefier  Segola  tfydtig,  unb  biefer  berljinberte  e$ 

aucr-,  bafj  bie  tfnftalt  nicfyt  ©gentf-um  eines  Koffers  würbe.  anfangs 
(unb  jum  &l)etl  nod)  jefct)  fjatte  bie  tfnfralt  jeboeb,  biet  mit  ben  33or* 

urteilen  ber  ginfterlinge  ju  fampfen,  welche  glauben,  bafj  ber  SauU 

jtumme  burd)  ben  Unterricht  jum  Söerberbnijj  geführt  »erbe,  weil  er, 

wie  ft'e  fagen,  nid)t  funbigen  fonne,  wenn  er  titelt  unterrichtet  fei. 
(gegenwärtig  befielen  20  ganje  unb  1  mehrere  i>atbe  gfreiftetfen.  Sie 

wofyujabenben  gamtlien  fohlen  für  mehrere  Zöglinge  jährlich.  600  2ire 

für  bie  ganje,  unb  250  für  bie  fyatfee  *Penft'on.  Die  Sog'inge  werben 
jwifcfyen  10  unb  16  Sauren  aufgenommen,  wenn  ffe  übrigens  gefunb 

ffnb. 

5ftacr,bem  2(ffarotti  im  Sa^re'1829  in  feiern  2Clter  geftorben, 
tfl  ber  2(bbate  2uig-i  (üab.  SSofetlt,  ein  Ocfyuler  beö  2Cffarotti, 

Streftor  geworben  261b).  "Sfnrt  ft'nb  1  £ef)rer  unb  2  #ulf$lef;rer  für 
bie  Änaben,  unb  2  Unterlefyrerinnen  beigegeben;  bie  Unterridjfgmetfyobe 

ijf  ganj  bie  fcanjoftfdje.  £>ie  36glinge  wofytya&enber  keltern  werben 

aucl)   in  fremben  ©pracfyen  unterrichtet  262).     See  Unterricht  bannt 

261b)  Sr  ijr  33erf äff  er  einer  fefer  intereffanten  (Schrift:  Sui  sordo-muti, 
sulla  loro  istruzione,  ed  il  loro  numero.  Memoria  del  Direttore  del  R. 

Istituto  di  Genova.  Genova  1834.  2CuS  biefer-@djrtft  ftnb  alle  neueren  9cacb,;, 
richten  über  Stalten  entnommen. 

26*2)  Set  meinem  SSefucfye  in  berfelben,  im  Safere  1828,  antworteten  bte 
3&gltnge  mit  großer  gertigteit,  unb  einige  üon  ü)nen  fpradjen  nidjt  nur  tt;re 
9Kutterfpracb/e,  fonbern  aud)  fet&ft  franjöftfcb,  unb  beutfd)  (!!),  ünb  richteten 
mehrere  gragen  an  mid).  33er  Sefjrer  befolgte  eine  ganj  eigene  3Mt;obe  um 
ben  Zöglingen  meinen  Siamen  anzugeben,  ©r  fudjte  nämlich,  für  jeben  S3ud)= 
Haben  meines  StamenS  aus  ber  ü)nen  »orgetragenen  ©efefeiebte  eine  berannte 
^erfon  feerauS,  beren  tarnen  ftd)  mit  bem  »erlangten  Sucfejra&en  anfteng,  unb 

brachte  fte  nun  mittels  ber  ©eberbenfpradje  babjrt ,  bafj  ft'e  tbn  errieten.  - 
3.  S5.  ber  erfte  SSucrjftabe  f ft  ber  2CnfangSbud)frabe  eines  SSflanneS,  welcher 

ju  ber  unb  ber  Seit  lebte,  unb  baS  unb  baS  tl;at,  ber  jn-et'tc  einer  ̂ rau, 
welche  burd)  baS  unb  baS  ftcb  berühmt  machte,  u.  f.  f.,  bis  ber  9tame  *jufam- 
mengefe|t  mar. 

24  * 
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fut  bic  armen  Zöglinge,  welche  ftdt>  ifjten  Unterhalt  jum  Sb,etl  fclfoft 
erwerben  muffen,  nur  ben  falben  Sag;  bie  anbete  4>dtfte  fcerwenben 

fte  ju  t>erfcr)iebenen  medjanifeben  arbeiten,  5.  S5.  Grinbinben  ton  S3iu 

d)ern,  Seinen ;  Äupferflecfyen ,  ̂etfdjjaftfrecben,  ©cbufymacfyen.  2C(ö 

Sefyrer  in  bergleicfyen  arbeiten  werben  SSaubjrumme  benufcf.  JDie  weib- 

lichen 36gltnge  befcfydftigen  ft'cr)  mit  ©triefen,  ©tiefen,  Sölunten*  unb 
Äleibermacr)en.  2Me  ©efcr)lecr)tet  ftnb  auf  bci$  jfrengfle  gefcfyieben. 

Sie  ßogltnge  tjaben  jeber  eine  eigene  nett  eingerichtete  Seile,  in  weldje 

fte  be$  AbenbS  eingefcbloffen  werben. 
-  £)te  3a^t  ber  Boglinge  betrug-  im  3af)re  1834  84,  wovon  41, 

ndmlicf)  27  Änaben  unb  14  SEftdbcben,  in  ber  Anfralt  wohnten,  unb 

43,  ndmlicf  24  Änaben  unb  19  fÜ^abdjen,  blojj  im  Unterricht  be* 

fugten. 
.  6)  Grine  anbere  bergleicben  AnjWt  in  Surin,  war  einige  3eit 

mit  bem  baftgen  SSlinben ■■•  ̂nftitute  üerbunben.  ©cagliotti  fcon 

SBarallo,  welcher  in  5öien  ben  Saubft ummen  *  Unterricht  ft'cb,  ju  ei* 
gen  gemacht  fyatte,  liep  im  Sflfyre  1816  juerjt  einige  t>on  Ujm  unter; 
richtete  ̂ aubjrumme  eine  ̂ robe  if)rer  S°ttfcr)ritte  ablegen,  unb  bie 

jrdbtifcfye  S3et)orbe  (1819),  fo  wie  bie  Regierung  (1820  unb  1823), 
begfinfrigfen  ba§  neue  Untemebmen,,  wetdjeS  aber  bloß  ̂ rioatfacbe  ge* 

blieben  ift.  Wafy  bem  4.  Circ.  de  l'Inst.  H.  des  S.  M.  de  Paris 

f)at  ft'cr)  jeboer)  <2cagliottt  in  So'lge  .  von  Anfechtungen  neuerlich, 
vom  Saubjrummen=Unterricf)te  jurüdjieben  muffen,  unb  befdjrdnft  ftd> 

barauf,  eine  fleine  3af)l  Saubßummer  'jtt  unterweifen. 
9Son  einer  anberen  «Seite  §at  ft'd)  jeboeb.  ju  Surin  eine  neue 

Saübftummenfcbule  gebilbet,  nämlich,  butcb,  ben  ©eijrlicfyen  Ttbbate  gram 

ceSco  S3racco,  welcher  al$  Äap?Uan,  ju  2fcqui,  im  SSejirfe  2({ef= 
fanbria,  fcfyon  feit  1827  gan$  allein,  unb  ofyne  irgenb  eine  Unters 

ftü&ung  mit  ber  Gr^iebung  ber  Saubjrummen  ft'cb  befd)dfttget  batte, 
unb  1834,  5  Zöglinge  bafelbjr  unterrichtete,  tiefer  ließ  ndmlid)  al$ 

er  naefy  Surin  gefommen  war,  feine  Zöglinge  naebfommen,  unb  nabm 

beren  neue  an.  £Me  «Schule  ifl  auch,  benimmt,  ßefjret  ber  Saufcjfum* 
men  ju  bilben. 

7)  3u  Alaffio,  am  2D?itteÜdnbifcbett  9J?eere,  ̂ wifeben  ©enua 

unb  9ttjja,  Uftfyt  obngefdfyr  feit  bem  Sab«  1826  eine  unentgelblidbe 

<2cf)ule  für  bie  Saubjrummen,  bureb.  bie  menfdjenfreunblicbe  Anne tta 
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(Serra,  welcfje  ftd>  uor  mehreren  3af)ren  nacf)  ©enua  begeben  \)Me, 

um  ben  Unterricht  berfelben  einigermaßen  ju  erlernen.  (Sie  ettfyeilt 

ben  Unterricht  aucr>  ganj  allein,  unb  wirb  auf  feine  SOBeife  unterfingt. 

Sm  3>al)re  1834.  fjatre  ft'e  jwet  weibliche  Zöglinge. 
8)  3tt  SfloutterS  in  ©aoopeft ■  befiel) t  je|t  aud)  eine  Saubflum- 

menfcfyule.  (Smprin  ndmltd)  aus  bem  .Kirdbfpiele  Sttontüal^an,  wel* 

cfyet  8  Saljre  ben  fier^ionen  «SicarbS  in  *PartS  beigewohnt  r)attef 
gab  in  einer  ©emeinbe,  in  ber  CTJdtjc  Don  SüftoutierS,  feit  bemSar)re 

1830  einigen  Saubflummen  *Prwat4tnterricr;t.  3u  anfange  be$  3al)re$ 
1832  begab  er  ftdt>  in  bie  genannte  ©tabt,  unb  unterweifet  feitbem 

8 — 10  ©dntler,  welche  in  einem  nah,en  $aufe  in  .Kofi  unb  äßof)- 

nung  ftcf>  beftnben.     1834  fjatte  er  8  Zöglinge. 

D)    £>a§  £&ntgreta)  Neapel. 

9)'  3u  Neapel  ft'eng  ber  Unterricht  ber  Sattbflummen  fdf?on  1786 
burer)  ben  2(bbate  SSenebetto,  (5o 55 oüno  an,  welcher  nocf)  1834 

in  rjotjem  2(lter  2)ireftor  ber  2Cnflalt  war,  unb  gefcfyafye  bis  jttm  3>al)re 

1819  in  ber  Äontglidjen  Unwerft'tdt.  3u  biefer  $eit  würbe  biefelbe 

in  ba$  R.  Albergo  dei  poveri  »erlegt,  wo  ft'e  fid)  nod)  je|t  beft'nbct. 
<Sie  jdf)lt  50  Soglinge,  unb  uberbiep  befugen  einige  blop  bie  @d)ule. 

2fußer  bem  SMreftor  wirb  ber  Unterricht  erteilt  burcl)  einen  Sßijebiref* 

tor,  3  geljrer,  worunter  einer  taubjlumm  ifl,  einen  @d)teibelel)rer,  unb 

einen  2el)rer  ber  2(ritl)metif.  Die  .Sofien  ber  2(nflalt  werben  einzig 

unb  allein  burd)  bie  Regierung  beflritten. 

E)    25  e  r   R  i  t  d)  e  n  fit  a  a  t. 

10)  Saubflummen-©d)ule  in  Ötom. 

©er  Äonftftorial^böof  at  *P  a  f q  u  a  l  e  2)  i  *  *p  i  e  t  r  0  (jatte  im  3al)re 
1784  ben  ZbhaU  Sommafo  ©ilüeflri  naefy  9>ati«  getieft,  bamit 

er  uon  (Spee  bie  SDfetljobe  beg  Saubflummen  =  Unterrichtes  erlernen 

folite,  unb  errichtete  nad)  feiner  Äffet)  r  eine  <Sd)ute,  woju  et  mo- 
natlid)  10  (geübt  beflimmte,  unb  bei  feinem  SEobe  feinen  Grtben  bie 

23erpjTid)tung  auflegte,  biefelbe  51t  unterhalten.  5^ad)bem  biefelbe  fünf 

3at)re  beflanben  fyatte,  flarb  ©iluefln,  unb  bie  gamilte  Sh^ietro 

forberte  ben  tfbbate  ßamtllo  Sflartant  auf,  biefelbe  ju  übernehmen, 
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allein  ba  biefec  gac  nichts  Pon  bem  SaubftummensUntercicbte  Per= 
ftanb,  wac  er  genotbiget,  einige  wenige  Äenntniffe  ftd>  oon  ben 
bued)  feinen  Söocgdngec  beeeitö  gebitbeten  Zöglingen  anzueignen,  bebalf 

ftd>  abec  bamit  beffenobngead)tet  42  3at)re  tjinbued^.  3m  Satyre  1821 

Ijatte  ber  Äarbinal  9flid)ele  >DU$Ptetro  in  feinem  SEefiamente  an* 

georbnet,  ba§  ein  jweiterN£ebrer  an  bec  «Schule  angebellt  würbe,  unb 
ba$u  monatlich.  5  ©cubi  benimmt,  ©a  blieb  nun  bie  ©cbule  unter 

ben  $Pnejiern  ©iojjini  unb  SSalti,  bis  burd)  bic  Unglücksfalle  bec 
Samilte  Si^ietro  alle  ü)re  UnterfyaltSmittel  perftegten. 

£)ie  pdbftlidje  Regierung  abec  räumte  ifyc  in  bec  neueffen  3ett 
jroei  3immec  in  bem  ©ebdube  bec  ©apienja  ein,  unb  fdjicfte  bie 

jroei  ebengenannten  ©eifilid)en  narf)  ©enua,  um  bafelbff  bie  Untere 
weifung  bec  Saubfhtmmen  p  eclecnen.  £)ie  3at)t  bec  Boglinge  betrug 

1834,  20,  welcbe  aujjer  bec  2Cnfiaft  wobnten,  unb  Utytt  nidjt  Piel 

gelecnt  Ratten.  Sie  ̂ eilige  Kongregation  ber  ©tubien  war  jeboeb  fd)on 

1335  bemubt,  ein  paffenbeS  2o£al  auSjumitteln ,  worinnen  fte  aueb 
wobnen  foUen. 

Ueberbtefj 'bat  ber  ©raf  (Softmo  9ftafi  in.$erraca  ffd)  pciPa^ 
tim  mit  bem  £aubftummen=Untetricbte  befd)dftiget. 

F)  <&erjogtb«m    SÄo&ena. 

11)  Bu  Sttobena  untecrid)teten  einige  fcomme  ©amen,  tpeld)e 
untec  bem  tarnen  &6d)tec  pon  SefuS  if)c  2eben  bec  Schiebung  ber 

armen  SWabdEjen  t-on  Sttobena  wibmeten,  unter  ber  Seitung  beS  ©etjl= 
lidjen  Sofepb  SSacalbi,  eine  Saubfhmune.  2(1$  biefec  aber  burd) 

feine  jafylreidje  ©efdjdfte  abgebalten  würbe,  ben  Unterriebt  fortjUfefcen, 
fo  ubernabm  if>n  ber  llbbate  ©eperino,  Sab  rtant,  weither  burd) 

eine  Äranfbeit  ben  ©ebraueb  ber  ©prad)e,  Perloren  fjatte,  unb  befdjdf- 

tigte  ft'cb  porjuglid)  mit  ben  weiblidjen  Saubjlummen.  See  Unterrid)t 
begann  1823,  unb  würbe  1828  ein  öffentliches  Snfiitut,  weldjeS  ganj 
pon  ber  Regierung  Unterbalten  wirb. 

3n  bemfelben,  welcbeS.1834  22  wetblidje  Sogtlngejdblte,  ifl  auf  et 
iem  Sireftor  noeb  ein  ̂ riefter,  unb  3  Sebrerinnen  angeffellt,  oon 
benen  Sflabame  Z b er  e f e  b e  © p e r a  t i  SDberin  ifr.  g  a  b  r  i  a  n  i  erteilt, 
mit  Unterjrufcung  beS  Dr.  tflejj.  ©oli  Stturatott  unb  beS  Dr.  %U 

berto  25iand}i,  einigen  Zöglingen  ̂ nvat^Unterricbt. 
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3n  JReggio  fottte,  unter  bec  Sireftton  be$  Dr.  Antonio 

9)?ofcatelli,  wldjtt  nacfy  ©enua  unb  tyaxti  gefcfyidt  worben  war, 
um  ben  £aubfJummcn=Unterrid)t  unb  bie  itur  bec  SEaubtyeit  ju  lernen, 
ein  Snjritut  fitr  manntidje  SEaubfhtmme  erlistet  werben,  wetdjet  9>tan 
aber  1834  nod)  nicfyt  $ur  ̂ ugfu^run^  fjatte  fommen  tonnen. 

G)    4)er&ogt$um  Patina. 

12)  3u.$arma  ffeng  bec  ̂ rieftet  Antonio  ©aibajji  1826 

an,  4  taubfiumme  Ätmjtter,  \>on  benen  einet  fcfyon  ba$  40. 3af)r  übe** 
fdjritten  f)atte,  $u  unterrichten,  olme  Don  biefem  Unterrichte  etwas  2Cn- 

bereg,  als  roag  er  auf  ber  baft'gen  SMbtiotbef  gelernt  l)atte,  ju  wiffen. 
9tad)  einiger  3?tt  wrmefyrte  ftcf>  bie  3af)t  feiner  Sogtinge  btö  auf  7. 

1831  würbe  feine  <3d)ule  für  'eine  öffentliche  erstarr.  S3tö  auf  einen 
Äofrganger  befudjen  alle  Zöglinge  blofj  wdr/renb  einiger  ©tunben  ben 
Unterricht. 

VI.    ©  i  e    <3  d)  n>  c  i  |.  ' 
Die  <3d)wet&  enthalt  7  Saubjhtmmen;  Entfalten,  Don  benen 

2  im  .Kantone  Sern,  eine  in  .3  und),  eine  in  ©enf,  eine  in  3f* 

ferten,  Äanton  Sökabt,  eine  in  SKenjnau,  Äanton  2u5ern,  unb 
eine  in  Baratt,  Danton  2(argau,  gtof  tentfyeuT  at6  ̂ rwatunternefcmen, 

ft'd)  befmben.    3n  u)nen  werben  of)ngefdt)t  85  36gltnge  unterrichtet. 

A)  .Äon't  ob  Sern. 
1)  3u  SrieniSberg  für  männliche  SEaufcfrumme.  SMefe  Tin* 

ftatt  würbe  1822  burd)  $errn  Surft  ju  S5  achteten,  in  ber  SRdfye 

von  SSern  gegrünbet,  unb  burcr)  ̂ PrfoatsUnterftu&ungen,  mit  einet  S5eu 
fteuer  ber  Stegierung,  unterhatten.  3u  ßnbe  beS  SatyreS  1834  würbe 

ft'e  jebod)  ju  einer  fantonalen  2(nfratt  erhoben,  unb  nad)  ̂ rtenteberg 
verlegt.  Sefyrec  berfelben  ijt  ̂)err  ©tucH,  wetdjet  burd)  feine  S3rttber 

unterftuljt  wirb.  (£r  bebicnt  ft'd).  ber  ju  *Pari$  gewöhnlichen  3eid)en= 
fpradje,  urtb  unterrichtet  md)t  einmal  biejenigen  3oglinge,  wetd>e  nod) 

etwas  (SJctyör  fjaben,  im  ©precfyen.     2)ie  ß'rjie^ung  i(r  ganj  lanbtidj. 
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£)te  3af)l  b«  36glinge  betragt  18.  £>ie  Üfegterung  beabftdjtiget  bie 

2(nfralt  fo  weit  ju  vergrößern,  ba^  funftig  50  36glinge  aufgenommen 
werben  fonnen. 

2)  2)ie  2fnj!alt  ju  SSrunnaber  bei  SSern  ijl  für  weiblidje 

Süaubfrumme  benimmt.  <3ie  verbanft  ifjre  Grntjtanmg  bem  SBofyltfyd:: 

trjdtigfeitSfinne  ber  Sttabame  SSruntfer,  weld)e  im  Safjre  1826  bie 

Sftabemoif.  ©runner  unb  gauterbad)  nad)  $t>erbon  unb  3ürid) 

fdjicf  te,  um  ftd)  ju  Saubjf  ummemßebrerinnen  auSjubilben.  £Mefe-  un= 
terridjten  feit  iljrer  Surfte!  fünft  16  9fldbd)en,  t-orjuglid)  burd)  bie  3«i5 

cfyenfpracrje,    Der  Unterricht  gefd)ief)t  unentgeltlich 

B)    Danton    3nrid). 

3)  3>n  3utid)263)  fucfyte  fdjon  im  vorigen  Sat>rr;unberte  ber 

£>berrid)tet  Ulrid)  eine  Saubfiummen^njlatt  51t  grunben,  allein  feine 

SSemöljungen  waren  ofyne  Erfolg.  —  ̂ )an§  Äonrab  Ulttd), 

geb.  1761  ju  3urid),  gejr.  bafetbjt  1828,  roar  ütaubjhjmmenlefyrer 

von  SSeruf.  2)er  Pfarrer  Äeller  tri  <Sd)lieren  bei  3örid),  rjatte 

ndmlid)  gegen  ba$  Crnbe  be6  vorigen  3ar;rt)unbert$  2  taubff.  @6f)ne  einer 

angefefyenen  Samilie  ju  unterrichten  unternommen.  (*t  gewann  für 
biefeS  gucf)  ben  jungen  talentvollen  Ulrid),  unb  biefer  begab  fid) 

balb  nad)  ̂ PariS,  wo  it)n  Gfpee  mit  befonberer  9Jucfft'd)t  in  feiner 
9ttetr;obe  unterrichtete.  2(1$  er  1783  nad)  3«rid)  jurücfgefefyrt  war, 

bemühte  er"  ftdt>  auf  bat  eifrigfte,  eine  2Cnjfalt  für  SaubfTumme  ju 
grunben,  allein  vergebtid).  @t  naf)m  feinen  2(ufentf)alt  in,  Steilen, 

unb  unterrichtete  einzelne  Saubjtumme,  bis  er  1786  at$  (Srjief)er  eine« 

vornehmen  taubfrummen  Sttdbdjeng  nad)  ©enf  berufen  würbe,  von 

wo  er  nad)  10  Staren,  nacfybem  bie  Sübung  beffelben  in  auögejeid)* 

netem  ©rabe  gelungen  war,  fo  bafj  fcer  Sttagifrrat  von-  ©enf  feine 

vorzüglichen  Seifhmgen  mit  einer  25enfmunje  ef;rte,  nad)  3urid)  jus 

rucffefjrte.  allein  an<i)  jefct  blieben  feine  SSemufjungen  ju  Grrrid)tung 

einer  !iEaubfrummen=2Cnftolt  frud)tlo6.     £)er  «Sturm  ber  ßreigniffe  rip 

263)  25fe  S3tinben  =  unb  £aubfrummen  =  2Cnfralt  in  3ürtd),  von 
beten  @inriä)tung ,  bt§  p  ®nbe  beö  Saures  1834,  bcrgejtatt  00m  ̂ räflbcnten 
biefer  Jfnjialt,  £  einrieb  von  Stell,  SDWglteb  be§  £)bergettdjteö.  3urid), 
1835.    3um  SSeften  ber  Hnjlalt.    73.  <3.  8.  mit  einem  £pf. 
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if;n  au$  feinem  SSerufe,  unb  er  trat  in  bie  9?eif)e  leeret  <&taatfc 
beamten.  .     . 

sftacfy  bei  £>berridf)ter$  ̂ irjel  Sobe,  welcher,  als  ̂ rdfibent  ber 
Burcfyer  ̂ ulfögefetlfdjaft,  bat  Stteijle  ju  ber  (Srridfjtung  ber 

23linbenanfralt  getfjan  fjatte,  würbe  ber  nunmehrige  £>berricf)ter  UU 

rief),  welcher  fidt>  fortwdfyrenb  lebhaft  für  bie  SStlbung  ber  Saubfrums 

men  interefffrt  fyatre,  ̂ rdft'bent  ber  genannten  ©efellfcfyafr,  unb  brachte 
eS  burcr)  feinen  Gnfer  ba^tn,  baß  burdE)  bie  3urd)er  ̂ )ülf6 gefeit 

fcfyaft  eine  bletbenbe  #nfralt  für  Saubfhtmme  gegrünbet,  unb  mit 

bem  baffgen  SSlinben^nftttute  in  ofonomifcfyer  ̂ )infid)t  vereinigt  würbe. 

»£>ierju  roirfte  befonberS  ber  Umjranb  forbernb  ein,  bajj  feit  ber  (5in; 
impfung  ber  .föufypocfen  im  Äantone  3«r  t cf>  weit  weniger  ber  SSlinben 

geworben  waren.  2)er  Oberlehrer  ber  2(nfralt  3-  Sf).  ©etyerr,  früher 

2el)rer  an  ber  vereinigten  Saubjlummen  =  unb  S3linben  -  #njralt  ju 

©münb,  nafym  anfangt  (im  Sftai  1826)  1  Knaben,  Ulricr)  ©tef* 
fen,  auf.  2ft§  biefer  naef)  einem  Safyre  ffd)  in  ber  Sonfpracfye  mit 

ben  SSlinben  einigermaßen  ju  verftdnbigen  vermochte,  würben  im  fol= 
genben  Safyre  nod)  6  Saubjtumme  aufgenommen. 

3m  3>af)re  1835  jaulte  bie  vereinigte  S5(inben=  unb  Kaufes 

jrummen*2(nftalt  12  bttnbe  unb  14  taubjlumme  (9  Änaben  unb 

5  Wlabtyn)  3ogtinge.  2(16  $rdffbent  ber  ̂ ulflgefeUfcbaft  iff  naef) 

UlricfyS  SEobe  ber  Dberridjter  .£>  ein  rief)  von  £)rell  erjfer  SöorjWjer 

geworben.  2fn  bie  ©teile  bei  £>berlef)rerS  ifc,  nacfjbem  <S$cf)ert  feit 
£)fjern  1832  £)ire£tor  beg  neuerrtcf)teten  @cf)Ullef)rer*@eminariumg 

geworben  ifi,  ©eorg  <Scf)ibel,  biöfjer  £ef)rer  ber  £aubftummen= 
.Klaffe  am  Seminar  ju  Gr  {Hingen,  gekommen.  Safob  ©  tu %.  ifl 

jweiter  2et)rec,  ̂ etnrief)  SSrünner,  unb  ber  taubfrumme  Ulrid) 

Steffen  ftnb  2ef)rergef)ülfen.  Ueberbtejj  beftnben  ffd)  notf)  in  ber 

2(njialt:  eine  tfrbeitölefjreritt,  eine  ©efjulfm  berfelben,  unb  eine  $<au$s 
Verwalterin. 

3Me  Saubflummen  werben  in  ber  ©cfjrift*  unb  Sonfpracrje  un= 

terrtdjtet,  unb  $Maf  gilt  f)ier  bie  erftere  mer)r,  als  bie  lefctgenanntej 
ferner  im  iSeidwen,  9?ecfmen  unb  ̂ »anbarbeiten.  Sftamentlid)  lernen 

bie  Änaben  $oljfd)ntfcen,  fiafiren  :c,  bie  SJMbcfjen  ndfjen,  jlricfen, 

ftiefen,  fpinnen,  lochen,  unb  alle  nötigen  ̂ anbarbeiten.  25ie  Knaben 

bleiben  5  3af)re  in  ber  2tnftalt,  unb  wibmen  bavon  bie  erfieren  vor* 
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juglid)  bem  ©cbulunterricfyte,  von  ben  übrigen  2  Saucen  bie  $dlfte 

ber  Erlernung  eines  ̂ anbroerfeS.  ©orintagS  geben  bie  ©efebiefteten 

in  bie  Äircbe,  unb  lefen  wdl)renb  bec  ̂ Jcebigt  in'  ber  ~fcibtifdt)en 
©efcfyicfyte.  —  £)ie  taubjlummen  Änaben  befer/dftigen  ftd>  blofj 

in  ̂ lebenfrunben  mit  #anbarbeiten,  unb  werben,  wenn  ft'e  bie  nö^ 

tbige  geijlige  2CuSbilbung ,  unb  ~  forverlicbe  ©tdrfe  erlangt  fjaben, 
bei  einem  gefertigten  fjfleijrer  in  bie  ßefyre  gegeben.  2>aS  erfie  2el)r= 

jaf)r  befugen  ft'e  jebod)  tdgltd)  noef)  2  ©tunben  ben  ©d)iiU  Unterricht, 
unb  behalten  in  ber  2fnftatt  Äofi  unb  CogiS. 

£>ie  drjtlicbe  S8ef)anblung  ba&en  unentgelbticr;  übernommen  Dr. 

9?af)n,  unb  Dr.  von  SD? uralt.  £>ie  #rjneten  liefert  für  bie  armen 

Boglinge  «^err  Butten  fei)  mibt  umfonfi.  £$m  «Sommer  baben  bie 

Änaben  Ijduft'g  im  <3ee,  bie  SD?dbcr;en  an  befonberen  SSabepldfeen. 
£)ie  Änaben  werben  jum  Schwimmen  unb  jum  Surnen  angeleitet. 

S)ie  im  3>«l)re  1810  gejliftete  SSlinbens  unb  £aubfiummens2(n= 

fralt  fyat  1835  it>r  25jdf;rige$  Sfabelfejr  gefeiert,  unb  bis  bafym  ftnb 

121  36glinge,  84  SSlinbe  unb  «37  SSaubjrumme  unterrichtet,  unb 

bavon  bereits  72  SSlinbe  unb  23  Saubjf umme /entlaffen  worben.  Sttit 

bec  Regierung  ijl  bie  2fnflalt  in  feiner  amtlichen  S5eröf)rung.  £>aS 

Snfritut  ifi  ̂civatanffali  ber  3ttrcr;er  .frölfSgefeUfdjaft,  unb  bie  SSor- 

fteberfdjaft  befielt  aus  einem  #uSfcb,uffe  berfelben.  GrS  wirb  bureb, 

freiwillige  SSeitrdge  fortwdfyrenb  unterhalten,  unb  ju  ben,  burcr/fcr)nitfc 

lid)  im  3af>re  5620  fl.  (3653  rtl)lr.)  betragenben,  ßojten  latyt  bie 

JHegiecung  blofi  einen  jdfytlicben  SSeitrag  von  100  fl.  (65  rtfjl.),  unb 

bet  ©tabtratf;  eben  fo  viel  (früher  nur  50  fl.).  Sie  arbeiten 

tec  Zöglinge,  reelle  bei  ben>33linben  vorjöglicr;  in  bem  Verfertigen 

von  Seppidjen  aus  SucfcGrnben  unb  (StrobgefTecfjte,  von  2Binterfrf)ur;en 

aus  *Pferbel)aar  unb  SucfcGünben,  von  ©ebnuren  unb  £luafrenarbetten, 

von  ©trol)gefiecl)te  ic.  begeben,  fjaben  im  £>urcr)fcr;nitte  einen  jd()rlid)en 

(Srtrag  von  faft  600  fl.  gerodet,  ̂ inber  vermoglicber  keltern  jaulen 

für  Äoff,  SBo^nung,  Unterricht  unb  Pflege  jdijrlicr;  130  —  195ra)tr. 

C)    Äanton    ©enf. 

4}  £>ie  2fnfralt  in  ©enf  ijl  burd)  ben  Sflunijtpalrati)  im  3^? 

1826  gegrunbet  werben,  jdfylt  18  Zöglinge,  unb  r)at  #erm  ßfyomel, 
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ber  felbft  taubftumm,  unb  ein  ©cfyuler  bcS  2(bbe  <3icarb  ifi,  jum 
SMreftor,  tretc^cc  nocfy  dnen  l)6renben  gefyrer  5U  feiner  Unterfrufcung 

angenommen  fyat.  $ör  bat  Materielle  unb  für  bie  pfypft'fcfyen  83eburf= 
niffe  forgen  bie  Sftutter  unb  bie  ©cfywejter  eines-  ber  36glinge.  £)ie 

36glinge' lernen  in  ber  ©tabt  ein  ̂ anbroerf.  2)ie  tfnjlalt  f)at  guten 
Erfolg. 

D)    St  0'  n  t  o  n    SB  a  a.  b  t. 

5)  Siefer  Danton  erfreut  ft'dt),  feit  1810,  einer  feljr  guten -tytu 
vatanftalt  ju  Sfferten,.  reelle  il>re  Grntfrefyung  $errn  Äonrab 
Cftdf,  einem  Bürger  3uricf)S,  ber  eine  Zeitlang  UlridjS ©er)utfe 

bei  bem  Saubfrummensttnterricfyte  war,  t>erban?t.  £>erfelbe  unterrichtete. 

22  Sfafyre  lang,  burefy  einen  v£>ulfSlef)rer  unterftö&t,  10  meijlenS  wof)U 

tjabenbe  3oglinge.  £>ie  Äantonatregierung  fyat  bie  Q^df'fc^e  #nfialt 
bttrd)  eine  ßommtffton  be§  afabemifcfyen  9Jatf)eS  t>on  Saufanne  be= 

fucfjen  (äffen,  unb  ba  biefe  einen  fefyr  günjftgen  SSericfyt  baruber  ab: 

jrattete,  fe  fyat  fte  einen  jdfyrlicfyen  SSeitrag  t>on  2400  ©djwei(5erfran= 
fen  bewilliget,  wofür  arme  36glinge  aufgenommen  werben  follen,  unb 

man  ijl  im  -  SSegriffe ,  bie-#nffalt  ju  einer  öffentlichen  §u  ergeben. 
91  df  tft  im  Sa^re  1832  geworben,  unb  bie  2(nflaltwirb  jefct  burd) 

$errn  9tt.  #.  5Balber,  ebenfalls  au$  bem  Danton?  guriefy,  fort* 

gefegt.  .        - 

K)  2)ie  übrigen  Kantone  ber  ©djnm'fc. 

6)  3u  Sftenjnau,  im  Kantone  Sujern,  ifr  1834  butdr)  ben 

Äaplan  ©rauter  eine  Slaubfiummens^Cnfralt  begrunbet  worben.. 

■\  7)  3«  tfarau  \%  al«  jungfreS  Sßerf  ber  ©efellfcfyaft  für  t>ate>- 
lanbifcfye  Kultur  in  2Carg au,  welche  flefc  jdfjrlid)  einmal  in  ©c^inj* 

naefy  üerfammelt,  eine  Saubjrummen^njTalt  errichtet  worben264). 
Sn  dinftebeln,  Äanton  ©cfywps,  b,at  $err  Sacob  SÖeib- 

mann,  ©aftgeber  jum  ©teinbocrV.,  einige  Saubfhtmme  mit  gutem 

Erfolge  unterrichtet. 

264)  3ftf)ot"Ee,  Sie  ttafjlfd&en  ©teilen  ber  ©$wei|  (©.  2Cnm.  No.  192) 
No.  26.   1838.   ©.  387.   ' 
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Sn  25  a  fei  iji  man  fdjon  feit  mehreren  Saucen  mit  (5rrid)tung 

einet  bergteidjen  tfnjralt  umgegangen.  —  £>te  tfnfialt  $u  SSeuggen, 

im  (5koj$«$ogtf)ume  SSaben,  nimmt  größtenteils  36glmge  aus  SSafet 
auf. 

2(m  meifkn  unter  allen  beburfte  aber,  nad)  meinem  £)afurf)alten, 

ber  Äanton  2ßalliS  eines  folgen  SfrfrituteS,  benn  nirgenbS,  als  U- 

fonberS  in  bem  untern  Steile  t>on  2Ba'UiS,  §at  man  ©elegenfyett, 
fo  toiete  gänjlid)  ober  großtentbetlS  Saubjrumme  ju  feffen,  roelcfye  meu 

fJenS  noef;  überbief  blobfmnig  ft'nb,  tropfe  von  einem  erfhunenben 
Umfange  fyabm,  unb  mit  leblofen  ©eftdjtSjügen ,  trüben  2(ugen  unb 

jiierem  33licfe  ftd)  rodljrenb  ber  fcfyonen  SabreSjett  ben  grojjten  Sfje.il 

beS  SageS  jufammengefauert  toor  ben  SBofjnungen  in  ber  ©onne  f)ers 

umrodljen,  unb  oft  nrie  bie  ©djroeine  grunjen.  £>fme  ©djaubern  unb 

SDfttleib  fann  man  biefe  ungtücülicljen  ©efcfyopfe  nidjt  anfefjen.  3tfs 

bod)  fo  roie  ber  3uftanb  ber  Kultur  im  allgemeinen  in  SöalliS  gegen 

bie  übrigen  Kantone  nod)  roeit  juruef  ijl,  fo  tfl  eS  auef)  inSbefonbere 

in  9Jucfft'cr;t  ber  Saubfrummen  ber  $att.  $flan  ffer)t  fie  alle  Sage, 
allein  SWemanb  benft  baran,  if)r  2ooS  ju  t-erbeffern. 

V.    S>  t  u.tf  dj  l  a  n  b. 

25et  Angabe  ber  Saubftummen4Cnfia(ten  in  ben  einjelnen  <3taa= 

ten  £>eutfcr;lanbS  fyalte  idf>  für  notfjig,  eine  allgemeine  ©efd)icf)te  beS 

Saubjtummen;Unterrid)teS  in  25eutfd)lanb,  wn  1570  bis  um  baS 

3»af)r  1770  üorauSjufcf^icfen. 

<2d;on  im  f?d)S$ef)nten  3af)rf)Unberre  unterrichtete265)  3»  o  ad)  im 

9)afd)a  (geb.  1527  $u  Otuppin),  #ofprebiger  beim  Äurfttrfien  3oa* 

dnm  IL  t>on  33tanbenburg  (bann  Äircfjenprobfr  ju  Söujlerf;aufen  an 

ber  £>offe,  wo  er  1578  ftarb),  feine  taubftumme  Sodjter  burd)  Silber; 

bie  23erfaf)rungSart  unb  bie  Otefultate  beS  Unterrichtes  fmb  jebod)  ntc= 

genbS  angegeben. 

265)  SSSte  ©etbeU  SSÜbcrgaUcrtc,  Berlin  1751  ©.  72.  ö.,  erjagt. 
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2)er  berühmte  #r$t  Sotjann-  OJubolpt)  GiamctariuS  t)atte 

juerfr  in  feinev  @ct)rift266)  auf  bie  Sfloglidjfeit  Saub  jhimme  ju  un- 
terrictyten,  aufmerffam,  gemacht,  hierauf  fdmeb  ber  Sefuit  GaSpac 

<3d)ott  (geb.  1608,  gefi.  1666)  in  mehreren  feinet  jafjlteicfyen  SBetfe267) 
baüon,  baß  bie  Saubjlummen  fprecfyen,  unb  ba$  ©efprocfyene  an  bin 

Sippen  anbetet  lefen  formten,  unb  er$ät)lte,  ba$  er  fel&fi  meiere  S3e.i= 
fpiele  btäbn  gefet)en  t)atte. 

(Sbenfo  würbe  baS  SBerf  beS  gabujio  t>on  tfquapenbente 

66er  bat  ©eft'cfyt,  bie  ©timme,  «nb  baS  ©et)6r,  ?u  $ranffurt  fcfyon 
1605 ,  «nb  nad)matS  1613  wieber  aufgelegt.  23  ul  wer  8  Sttethobe, 

bie  SEaubftummen  $u  unterrichten,  würbe  burd)  $ar$borfer,  ber 

t>on  it)r  in  feinem  ©efpracfyfpiele  baS  .  SBidjtigjJe  mitteilte,  befannt; 
t)on  »£>olber$  SÖßerfe,  #nfang$gtunbe  bes  ©precfyenS,  w«rbe  in  bem* 

f.lben  3«t)re,  als  baS  Original  erfdjienen  war,  ju  Sonbon  eine  Ueber= 

fe&ung  beforgt;  S0?o tf> off 268)  gab  bie  ©efcfyicfyte  ber  Äunjf,  fo  wie 

bie  *Principien,  worauf  fie  ber«l)t;  «nb  SWallinfrot  269)  erteilte 
Unterricht  im  SDfodjanifctjen  ber  $ert>orbringung  ber  Zaute. 

3e£t  fet)lte  eS  n«r  noct)  an  ber  Ausübung  ber  angebeuteten 

©runbfäV,  «nb  btefeS  tl)at  juerfr  j«  anfange  beS  18ten  Sat)rt)unbert3 

ber  2'tjenjiat  ber  Wieb.  SSBilbelmÄerget  j«  Siegnig  in  <3d)lefien, 

<3or)n  beS  baft'gen  sp&pjtf u8  Sftartrn  iterger270).  ©r  gellte  eben* 
falls  al§  ©runbfafc  auf,  bajj  ber  Saubfrumme  fprecfyen,  unb  baS  @e« 

fprocfyene  üon  ben  Sippen  lefen  lernen  folle,  unb  fuprte  baffelbe  mit 

gutem  (Srfölge  aus.  ©eine  ©cfyweffer  t)alf  it)m  bei  feinen  S5emut)un* 

gen.  —  v3u  berfelben  Bett  wenbeten  Safob  SÖitb,  ̂ 3rof.  ber  S5e= 
rebfamfeit  in  giefknb,   unb  ber  ̂ Prebiger  9Jiebert)of  bie  SOTett)obe 

266)  Sylloge  memorabilium  naturae,  medicinae  et  memor.  nat.  arcan. 

cent.  XX.  _  3iterft  etfdjtenen  &u  ©tra^urg  1642. 

267)  Physica  curiosa,  s.  mirabilia  naturae  et  artis.  Herbipoli  1642. 

in  4to.  Lib.  III.  cap.  23,  §.  3.  —  Schola  stenographiae.  Haremberg  1665.  4. 

—  Joco-seriorum  naturae  et  artis,  s.  magiae  naturalis  cent.  tres.  Cent.  2. 

pag.  102. 
268)  Polyhistor  literarius    a.  a.  £).  (No.  234). 
269)  Tractatus  de  literarum  natura  et  usu.     Monasterii  1638. 

270)  Epistola  ad  D.  Ch.  E.  Ettmüllerum  de  surdo-mutorum  cura.  Lieg- 
nitz.  5.  April.  1704.  in  appendice  ad  Eph.  Ac.  Caes.  Lcop.  nat.  cur.  in 
Germ.     Cent.  I.  et  II.  p.  233. 
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2(mman$  an,  unb  Se^tever  t>attc  ft'd)  eine  9Jet>emafd)ine,  wcldje  alle 
^Bewegungen  bet  menfd)lid)en  6ptad)0tgane  nadjatymte,  fettigen  laffen, 
mittels  welker  et  bie  Saubjhmtmen  mit  glttif lid^em  Erfolge  unter* 

richtete  STl). —  3u  betfelben  skit  machte  ©eotg  $afd)  Don  2)an= 
jig,  9)f)tlolog  unb  ̂ )tofe|Jot  bet  Sflotal  ju  Atel,  einen  Sali  begannt, 

in  welkem  ein  Saubfhtmmet  mit  (Stfolgeuntetridjtetrüorben  war272). 
—  3m  Sal)te  1711  machte  M.  (SliaS  ©djulfce  in  Sterben,  bet 

ffd)  <Stift8tatf)  ju  Söurjen  nannte,  im  £)te§bnet  SJftufeum  befannt, 

bajj  et  in  einem  3?af)re  einen  Saubftummen  fpted)en  gelehrt  babe.  — 
M.  ©eotg  9?apf>el  (geb.  1673  ju  ßubben,  gefl.  1740  ju  ßunebutg), 

Raffer  unb  fpdtet  ©upetintenbent  in  Suneburg,  welket  untet  6  Min- 
betn  3  taubjlumme  Ijatte,  untertidfjtete  1715  nad)  Jlinman«  Sftes 
tr)obe  feine  taubftumme  Sodjtet  fo  tiollfommen,  baf  man  in  ©efeflfcfyaft 

faum  t^>r  ©ebtedjen  bemerken  fonnte,  unb  fdjrteb  ein  33ud)  ubn  biefen 

Untettid)t  2r3).  —  3n  ben  Sagten  1710—  1730  legten -So&antt' 
2>a»ib  ©olbtig,  ̂ aftot  ju  «fjinbenbutg  in  bet  alten  Sflarf,  jwei 

taubflumm  ©ewotbene  fdjreiben,  fo  roie  M.  3fnbteaS  Sßebet,  ̂ )te« 
biget  ju  2(tnftabt  einen  betgleicfyen,  unb  SSeibe  gaben  SSeridjt  übet  bie 

2Trt  U)ret  Untertwifung.  — £$•  ßfyt:  ßifdr)wi^  fcfycnfte  einem  &aub> 
flummen  nad)  ben  9J?etl)oben  t»on  3Ballt$  unb  Timm  an  bie  ©pra* 

d)e274).  —  $  $.  Säumet  ju  @tfutt275),  So&awi  AnbreM  (Slia* 

SSudjnet,  ̂ Ptofeffot  bet  SWebijin,  erfi  ju  ßrfutt  bann  ju^aKe^276), 

271)  €5."  <S.  3C.  (SfdjEe,  über  ©tumme.  SSerlm  1791.  ©.  72  unb 
272  u.  f.  . 

272)  Tractatus  de  novis  inventis,  quorum  accuratiori  cultui  facem  prae- 
tulit  antiquitas.    2.  ed.  Lips.    1700.  4.     c.  7.  p.  612  sq. 

273)  Äunft  SSaube  unb  ©tumme  ju  lebten.  ßüneburg  1718.  8.  — 
SMefe  @d)rift  ift.mit  einer  SSorrebe  beS  ̂ )rof.  &.  ,2C.  (Sdfar,  einer  Ctteratur 

be§  £aubfhtmmen=Unterrid)te§,  unb  einem  SSriefe  &e§ 'Ctc.  5D?eb.  SBiib.  £er= 
gerS,  mit  tfnmerf.  berauSgegeben  morben,  »on  2C.  g.  $>etfcbje,  Cebrer  am 
Seipjtgtr  Snftitute.    Sctpjtg  1801.  tl.  8. 

274)  Diss,  de  voce  et  loquela.     Lipsiae  1719,  4. 

275)  Prodromus  novae  methodi  surdos  a  nativitate  reddendi  audien- 
tes.     Erfordi  1749. 

276)  JCbbanbtung  »on  einer  befonbern  unb  letzten  2frt,  Saube  l;6renb 

ju  madjen.    $älle  1759.  8. 
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unb  Soriffen  2rr)  6c^aubetten  ben  ©egenjlanb  vom  mcbijmifchen 

©eftcbtSpunfte  aus,  unb  fucfyten  neue  Sfletfyoben  auf,  um  ben  Saub« 

flummen  bau  ©el)6r  ipieber  ju  geben.  — -  £)tto  35eniamin  2aftu$ 

©upetintenbent  ju  S3urgborf  im  jiellifcfyen,  tyat  ebenfalls  eine  Saub= 

jfumme  in  ber  ©cfyriftfpracfye  unterrichtet,  unb  bebiente  ftdf>  baju  eines 

ginger  ̂ ((pfyabeteS,  r»eld)e$  er  in  einer  eigenen  ©cfyrift  befdjrieb  278) 

—  tSnblid)  t>at  3ol).  ßubro.  gerbinanb  #rnolbi,  Pfarrer  ju  ©rof* 
linben  bei  ©iefen  (geb.  bafetbf*  1737;  gejl.  1783)  mehrere  £aub= 

fhtmme  nad)  ben  SD^etr)ob"n  *>on  SöalliS,  Tlmmaxi  unb  SKaptjel 

unterliefen,  mit  ber  (Sigentfyumlicr^ett,  baß  er  ft'd)  aud)  ber  3«d)s 
nungen  jum  Unterricht  bebiente.  (£r  fcfyrieb  über  feine  Sttetbobe  unten 

genannte  3  (Scbrtften  2r9)  unb  einige  anbere  »on  minberer  SSebeutung. 
@leid)jeitig  mit  ben  jule&t  genannten  rüirfte  €>amuel  $  eint  die 

au$  ©achfen,  bei  roeldjem  in  £>eutfd)lanb,  fo  wie.  bei  bem  2(bbe 

de  l'Epee  in  granrYeid),  für  ben  S'aubftummenunterricfyt  eine  neue 
*Periobe  beginnt,    lieber  ifjn  ffet)e  im  golgenben. 

A)    $öntgreidj  ©acfyfen. 

W\t  meinem  23aterlanbe  madje  td)  in  ber.  ̂ (ufjdblung 

ber  Saubjlummenauflalten  £>eutfd)lanb$  billig  ben  Anfang, 

ba  <2>ad)fen  unter  allen  beutfdjen  (Staaten  juerft  eine  bergleidjen  2m* 

jklt,  irelcbe  nod)  jeljt  in  Seipjtg  blüf)t,  aufjuweifen  fyatte. 

1)  Sie  ßeipjtget  2CnflaIt  280) 

würbe   burd)  ben   menfc^enfreunblidjen   (Samuel    #etni<fe,    etneS 

277)  Jorissen  (praes.  Buchnero),  Diss.  sistens  novae  meth.  surdos  red- 
dendi  audientes  physicas  et  medicas  rationes.  Halae  1757.  4. 

278)  2Cu§fübru'crje  S^ac^ctc^t  üon  ber  gefdjebenen  Untermetfung  bec  taub 
unb  ftumm  gebornen  Srdulein  t>on  SOlebtng.    Seidig  1775.  8. 

279)  ̂ prafttfdje  Unterwetfung  taubftumme  ̂ erfonen  reben  unb  fdrjref6en 
$i  lebren,  mit  einer  SBorv.  u.  ©rieb,  Gfl;r.  JUeöefabl.  ©te£en  1777.  8.  — 

25enfroürbige  Äonft'rmation  einer  taubjt.  grdulein  5L  £>af.  1779.  8.  —  gort* 
gefegte  Untern?  etfung  für  Saube  unb  ©tumme/  mit  bjnjugefügten  2Cnmer» 
fungen.    (Sbenbafel&fi  1781.  8.  , 

280)  9Jacb  ben  gefälligen  SBMttbeilungen  beä  fyxvn  SDtreftosS  M.  Steity, 

unb  nadb  beffen  ©ebrift  „SSttcfeauf  bt'e  Saubjrummenbübung,  unb^acb« 
ttdjt  über  bie.SEaubftummcnanftalt  $u  fietpjtg,  fett  ü)«m .  50jäb«* 
gen  SScftcbm  :c.    2te  2CufI.  Cefpjig  1828.   34  ©.  in  8.  ©rite  23  u.  f. 
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SanbmanneS  <öofm,  (geb.  am  10.  2fprit  1729  ju  5^aubfd)fi^  bei 

SßeifenfelS  an  ber  <3aale)  gegrunbet,  weldjer  anfangs  ben  SSeruf  feU 

neS  SßaterS  ergriff,  fpdtec  aber  <3olbat  würbe,  unb  ft'dr)  als  folcfyer 
burd)  einen  feltenen  Stteijj  in  Erlernung  pon  SÖBiffenfcfyaften  au6jeid)s 

nete.  —  3m  3af>re  1754  (ober  1755)  befd)dftigte  er  ftcf>  juerfr,  als 
SÄiHtair  in  Bresben,  mit  bem  Unterrichte  eines  taubfhtmmen  Änaben, 

wobei  er  befonbers.  #mman'S  33ud),  Surdus  loquens,  Amstelod. 
1692(®.9?r.  207.)  unb  bie  (9fa.  273.)  febon  erwabnte  ©dbrift  91  a* 

pt)  c!6  ju  Statte  sog,  unt>  fpdter,  als  er  ©cfyuUefyrer  in  bem  fyam* 

burgifcfyen  Älofterborfe  Grppenborf,  wo  er  von  1768  bis  1778 

blieb,  geworben  war,  unterwies  er  mit  glöcf tigern  befolge  einen  ans 

bem  bergleidben  Änaben.  SD?an  würbe  baburefy  auf  feine  2eij!ungen 

aufmerffam,  unb  vertraute  u)m  mehrere  Zöglinge  an,  fo  ba(j 

er  1772  fd)on  beren  4  fyatte,  W03U  im  folgenben  nod)  mefyr  famen. 

SD?an  bot  if)m  unter  ben  »ortbeilfyaftejlen  25ebingungen  bie  6inrid)s 

tung  unb  ©runbung  eines,  für- biefen  3wecf  bejttmmten,  3»nfrituteS 

in  SSanbSbecf  an,  jebod)  wu)m'er  lieber  im  1777  erfolgten  9?uf 
beS  bamaligen  Gifyurfurjfen  von  ©aebfen,  $rtebrid)  2lugufl,  an,  wels 

djer  alle  Don  tym  bieferfyalb  gemachten  SSebingungen  bewilligt,  unb 

U)m  einen  jdfyrlidjen  ©eljalt  ausgefegt  blatte.  25a  tym  bie  gretbeit 

gegeben  war,  einen  Ort  in  ©acfyfen  auszuwählen,  fo  fiel  feine  9Bal)t 

auf  Seipjig,  unb  am  13.  #p*il  1778  jog  er  mit  9  Zöglingen  in 

bie  Unwerft'tdtSftabt  ein.  SSalb  flieg  bie  Baljl  ber  «Sdjuler  bis  auf  15, 
tterminberte  ftd>  aber  fpdtec  wieber,  bis  Sriebrid)  2fuguft  fid>  be* 

reit  erfldrte,  bilbungSfdfyige  taubftomme  Äinber  armer  keltern  feines 

SanbeS  auf  öffentliche  hoffen  verpflegen  ju  laffen.  3m  #pril  1790 

jhrb  ̂ einiefe,  61  3abre  alt281). 
©eine   ̂ >mtertaffene   Söittwe   fegte,   in   SSerbinbung   mit  einem 

281)  2)te  eorjügltcbften  ©djrtften  ̂ etnxde'S  ft'nbfotgenbe:  SScobadjt. 
über  (Stumme,  unb  bie  menfd)ttd}e  (Sprache.  Hamburg  1778.  12.— 
Ueber  i>ii  Senfart  ber  Saübfrummen,  unb  bie  SÖHjjbanblungen,  »eis 
d)en  fte  burd)  unffnnige  Auren  unb  ßebrarten  ausgefegt  ftnb.  Cpjg.  1780. 

12.  —  äöidjtige  (Sntbecfungen  unb  SSetträge  jur  ©eelenlebre,  unb  jjur 
menfd)tid)en  @prad;e.  8pjg.  1784.  —  Uebcr  bie  üerfdjtebcnen 
Sebrarten  ber  SEaubfrummen  jc.  in  bem  SSud)e:  Ueber  graue  83orur= 
tbeite  unb  tbre  ©<$äMid)fett  2c.  II.  Cpjg.  1787.  8.- 
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©cfyuler  ifjreö  feiigen  StfanneS,  $etzn  TL.  %.  ̂Petfcfyfe,  ba$  SnfKtut 

fort,  '3m  3afyre  1804  war  bie  $ai)i  bei*  Zöglinge  wieber  bi$  auf 
16  angewad)fen,  unb  ba  ba6  S3ebürfniß  eines  ̂ weiten  2el)rer$  fühlbar 

geworben  war,  fo  bewilligte  ber  SanbeSt-ater  ber  barum  nacfjfucfjenben 

üDirectortn  ebenfalls  eine  35efolbung  für  benfelben,  $errn  M.  SRo; 

fenmü'ller.  3m  3af>re  1810  würbe  £err  M.  Äarl  ©ottlob  9v ei cf> 
als  Sefyrer  angenommen,  unb  erhielt  burcf;  bie  Sftilbe  beß  Honigs 

einen  ©efcalt.  £>ie  nun  folgenben  ÄrtegSjafyre  brücften  baß  Snjlitut 

fyatt,  unb  eS  mupte,,  in  Ermangelung  eines  eigentümlichen  SofalS 

üon  einem  £)rte  ju  bem  anbern  tyerumjiefyen.  ̂ )ierju  fam  aucfy  nodj 

bie  Äranffjeit  it>ieö  erfren  Syrers >  §)etfd}fe  282),  welcher  fcfyon 
feit  längerer  3eit  nidjt  mefyr  mit  bem ,  vorigen  Eifer  ber  #njlalt  vor* 

jujtefyen  üermocr/ter  hiß  biefer  im  3al)re  1815  vom  Könige  penfionirt 

unb  in  ben  Sluljefftinb  „  verfemt  würbe,  worauf  ber  fcfyon  genannte 

M.  8?eid)  erjier  Seljrer  würbe.  3ebocfy  nhd)  ben  Srangfalen  be£ 

Krieges  blühte  bie  2£nfralt  nur  um  fo  fcfyoner  wieber  empor,  unb  in 

ben  Sauren  1815  unb  1816  legten  bte  beiben  2ef)rer  burcf)  ■  offene* 
lirf>  gehaltene  Prüfungen  jum  erjlenmal  von  iljren  ,25efrrebungen  Ute 

djenfcfyaft  ab.  3m  Sfa&w  1815  war  baS  Snjtitut  fo  glücflid),  buref) 

bie  SBittroe  beS  2(böofaten  Dr.  6a rl  ein  bebeutenbeö  JBermdcfytnij?, 

unb  formt  ben  erften  eignen  §onb  ju  erhalten.  3m  3flt)c  1816  war 

tie  3al)l  ber  Soglinge  bis  auf  31  gediegen,  tarier  nocf>  ein  brittec 

2er)rer,  $err  Bergmann,  angebellt  würbe.,  "ülß  aber  im  2(pril 

1819  £err  M.  9? ofenmüll er  geworben  war,  befanb  ft'ct)  bie  £>U 
rection  um  einen  neuen  $ülfSlet)rer  in  $ßerlegenl)eit,  biß  fict)  ein 

36gltng  ber  Tliiftali,  ber  felbjl  taubffumme  SSBilfyelm  Seufzer,  er* 

bot,  ftet)  jum  2et)rer  auSjubilben,  welches  ,benn  and)  angenommen 

würbe,  fo  ba$  er  von  1822—1835  (ju  weidjerßeit  er  an  @ct)wtnb; 

fucfyt  ftarb)  als  ßefyrer  angebellt  war.  £>ie  #nfhlt  erfreute  ft'd>  jefct 
mehrerer  fiegate  unb  ©efcfyenfe ,    unb   gebier)   im  allgemeinen  immer 

282)  ©r  r)at  folgenbe  <Sct)rtften  über  ben  &«ubjtummen=Unterrtd)t  t)erauö= 
gegeben:  £ijror.  Sftactjr.  »on  ber  Unterroetfung  ber  SEaubjtummen 
unb  SSlinben.  Spjg.  1793.  —  3»  ei  2Cbr)anbl.  ü6er  ben  Unterricht  bec 

Saubfrummen  t>on  ©icarb/  auö  bemgranjöf.  überfe^t.  fietpstg  1798.— 

Cefebudb.  für  Saubftumme.  Cpjg.  1800.  -^  «Rappel 'S  Äunft  Sa  übe 
unb  (Stumme  veben  su  teuren  (f.  9fr.  273.)  Cetp&ig  1801. 25 
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meljt  unb  mer)t.  25a  e8  if)t  abet  nod)  an  einem  eigenen  ?o= 

fale  fehlte,  fo  würbe  im  Sa^re  1821  baS  ©attengtunbftucf,  wo 

ffe  ftd)  nod)  ie&t  beft'nbet,  auß  bet  erwdfynten  6atl'fd)en  ©tif* 
tung  gefauft  unb  bie  ©ebdube  barnad)  eingerid)tet,  fo  bajj  ffe  im 

2fpril  1822  in  biefe  ifyre  bfeibenbe  ©tdtte  etnjieljen  fonnte.  SSalb 

oermefjtte  ftd)  bie  3af)l  ber  36glinge  .fo,  bajj  ein  vierter  £et>tec  ange- 

heilt werben  mufjte.  ©eit  bem  Januar  1829  tfr  bie  jeitfyerige' Soor* 
(hierin,  bie  SOSittwe  beS  SSegrunberS  ber  2(nfta(f,  auf  itjrc  SSitte  t>on 

ber  £Mreftion  entlajfen,  unb  biefelbe  bem  mef>rgenannten  M.  9Jeid) 

übertragen  worben. 

©o  weit  bie  ©efd)id)te  ber  2TnfiaIt ;  jefct  ju  ir)rem  gegenwärtigen 

3uflänbe  im  3af>re  1838. 

(Sie  befmbet  jtd)  in  einem  ©attengrunbfJücfe  bet  *J)eter6t>orfrabt, 
jwtfd)en  ber  (SSplanabe  unb  bem  botanifdjen  ©arten.  25affelbe  beftefyt 

1)  au$  einem  geräumigen  unb  gellen  SB  oljng  ebdube,  worin  bie 

3öof)rtung  beS  SireftorS  unb-jweiet  2er)rer,  ein  ©peifefaal,  ©d)laf= 

fdtc  für  bie  männlichen  unb  weiblichen  36gtinge,  ein  Äranfenjimmer, 

ein  Tlrbeit^jimmer  für  bie  Sftdbefyen,  Ättdje,  ©peifefammer,  5Bafd)* 

unb  9?einigung§5immet  unb  ©effnbefhtbe  ftd)  befmben ;  2)  bem  ©  d)  u  U 

t>aufe  mit  einem  grofjem  unb  einem  kleineren  £ef)r$immet,  unb  an; 

bem  nötigen  ©emddjern;  3)  einem  SB  af  erlaufe  mit  SrocFenb  oben 

unb  ̂ olsfdwppen;  unb  4)  einem  großen  *D b ft  =  unb  ©emu fegarten 
nebft  ©erodd)$r)au$  unb  ©drtnernwrjnung.  SSon  biefem  lederen  ifr 

bie  kleinere  ̂ )dlfte  verpachtet,  ber  junddjfr  an  ba$  Snfritutsgebdube 

angrenjenbe  ©artenraum  aber  ifr  abgezäunt,  unb  für  bie  36glinge  ju 

SSercegung  unb  ©piel  im  freien  befiimmt. 

25a  jebod)  baS  jefcige  Sjofal,  au$  mehreren  ©runben,  ju  einet 

folgert  2(njfalt  nid)t  paffenb  itf ,  fo  gebt  man  feit  längerer  3eit  bcmiit 

um,  biefelbe  ju  verlegen.  90?an  bea  bft'cfytiget  namentlich,  ju  biefem  S9es 
t>ufc  ein  vor  bem  SBinbmut)lenrl)ore,  in  ber  gefunbcflen  ©egenb  2eipi 

jigg,  gelegenes  Sfelbgrunbflucf  ju  erwerben,,  unb  barauf  ein  neue*,  ben 

#nforberungen  ber  3eit  entfpredjenbeä,  ©ebdube  aufjufityren. 

£)ie  2fnfJatt  ftet>t  unter  bet  Univerfttdt,  unb  bie  befMnbige  £)6er= 

auffid>t  fut)rt  jefct  ber  ̂ )rof.  bet  Anatomie  Dr.  SB  e  ber. 

linket  bem  fdjon  angegebenen  25ireftot  bet  2lnftalt  ftnb  nod) 

5  #ülf$lel)ret  angebellt:  bie  Ferren  ̂ dfdjfe,  £0? eigner,  M.  9Jid)- 
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fer,  Äetn,  unb  ber  taubftomme  Artet  ä'eufcfyet,  33ruber  beS  ucr* 

erwcfynten  tterfforbenen  ßetyrerS.  3m  Seidnieu  ertfw'lt  ̂ yerc  Sie  je 
Untecrtd)t5  unb  bie  ©attin  beS  StrectorS  ifl  Syrerin  m  weiblichen 
arbeiten.  .     . 

Sie  ©efcunmtjaljl  ben  ©dntlet  betrug  im  3uni  1838  59,  unb 

jwar  41  männlichen  unb  18  werblichen  ©efdjlecfytee».  SSon  tiefen 

werben  45  (32  m.,  13  w.)  im  Sfofritute  verpflegt,  14  (9  m.,  5  w.) 

befugen  hingegen  blojj  bie  <öd)ule.  #uf  <3taatSfojren  werben  je'&t  44 
(32  mv  12  w.),  unb  jwar  40  in,  unb  4  außer  bem  ̂ njlttute  er« 

Sogen;  wdfyrenb  5  männliche  sptwat^oglinge  fmb.  $ftcm  nimmt  bie: 

36glinge  t>on  8  —  12  Seiten  auf,  fobalb  fte  bie  tum  Unterrichte  er= 

forberlicfyen  geifii^en-Sd^igfeiten  fyaben,  fo  wie  übrigens  forperltdj  ge= 
funb  ftnb,  unb  unterweifl  fie  jefct  6  —  7  Saljre  lang}  worauf  fte  fon* 
ftrmivt  werben  unb  bie  2(nftalt  wtlaffen.  Sie  meiflen  berfelben  bleu 

ben  am  Itebfien  in  Seidig,  um  in  ber  Sftctye  ber  2fnftält  ju  fein, 

welches  benn  aud)  für  il)re  gortbilbnng  fef>r  »ort^eilijaft  tfJ. 

Sie  2frt  beS  Unterrichtes  gefd)ie()t  in  bet  2(n(ia(t  fö,  ba0  bet 

©eifr  ber  Sogtinge  mittels  ber  natürlichen  ̂ eidjenfpracfye  mit  SSocflct- 

lungen  unb  ̂ Begriffen  er  füllt,  -b.  f).  &iS  gu  einem  gewiffen  ©röbe  t>ot= 

gebilbet  wirb.  Sann  erjl  folgt  ber  Unterricht  in  ber  funftlicr/en  3öort= 

fpraerje,  unb  gwar,  inbem  man  fte  bie  SBorte  wirflid)  ausfpwcf/en 

(artifulirte    2autfprad)e),    ntcfyt   blofi  fdjreiben   (©djrtftfpracfye) 

£err  M.  Sieht)  fagt  in  feiner  fefyon  (Sir,  280.)  genannten  ©djrift 

<S.  62.  „SBir  beobachten  juerjt  ben  aufgenommenen  36glt'ng  in  feinen  pan* 
tomimtfdjen  2Ceu{krungen  unb  ganjem  SBefen ,  um  hinter  feine  inbiöt'bueu'en 
Anlagen  unb  bte  (Smotücfe  ju  rommen,  welche  in  ü)m  üorfjanben  fein  fonnen. 
S3alb  rctrb  <tud)  mit  ber  SSilbung  ber  Xrttfulation  unb  mit  ber  Anleitung  juni 

(Schreiben  ber  Anfang  gemacht,  in  melden  beiben  wir  aber  m'cfyti  evfennen, 

alö  baä  SOced)anifcb'e  in  ber  ©runbtegung  ber  ©pracbe.  SSidjttger  t'fi  e§  uns, 
bte  ftufmerffamEeit  —  ben  innern  (Sinn  im  ©djüler  ju  wecEen,  ju  richten 

unb  ju  üben,  bafj  er  ber  (SmbrücFe  feiner  fmhXtdtjen  3Öabrnef)mungen  ft'd)  be; 

rtwjit  werbe,  unb  fein  ffierftanbeS*  unb  S3egrt'ff6üermögen,  auf  bem  28ege 
ber  tfnfdjauung  unb  äSergletdjung  ber  ©innengegenftdn&e  um  ü)n  t;er,  ̂ ur 

2Cuffaffung  tfjrer  wefentu'd;en  unb  jufdltt'gen  SÄerfmate  anzuregen.  Unfer  er; 
jteö  5Serjtdnbigung6mittel  tft  bte  natürlich  Pantomime,  unb  jwar,  wie  fte 
bte  Saubjfumraen  fetbfr,  getrieben  Don  bem  Sebürfniffe  fiel)  mitjutljetlen,  er= 
fun&en  unb. gebilbet  baben.  £>ie  gleicfyfam  bialeftifdje  S3erfd)tebenf)eff  in  ber 
Pantomime  ber  &u  un§  fommenben  ©cb,üler,  bie  i(jven  ©runb  in  ber  Ccfalifät. 

25  *. 
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in  ben  perf6nlid>en  Umgebungen  unb  anbeten  Umfidnben  l)tf,  gleist  ftd)  balb 

faji  otjne  ber  Se^cer  3utt)un,  fdjon  burd)  ben  Umgang  mit  ben  3oglingen 

auö ,  unb  fic  »ertaufdjen  leicht  ba§  ©pecteüe  barin  mit  bcn  im  Sn'ftitute  gel= 
tenben  Seichen.  —  SOHt  ber  aUmdblt'g  fiel)  entnricfelnben  Artikulation  giebt 
man  bem  ©djüler  aud)  Söörter,  bie  fte  juld0t ,  als  3eidjen  ber  in  u)m  mit 
SJewu&tfein  r>ort)anbenen  SSorjlellungen  »on  ©tnnengegenfrdnben,  tdüt  it)n 
SBorter  au6fpred)en  unb  fdjreiben,  unb  bekommt  fo  ein  SSttttel,  fein  ©ebdd)t: 

nifj  anjubauen.  £>er  ©djüler  wirb  geübt,  für  jeben  in  ber  SBirüu'djlieit  ober irrt  SSilbe  anfc^aulicijen  ober  pantomimifd)  bezeichneten  ©eg«n|tanb  au§  bem 
Äreife  feinet  2Bat)rnel)mungen ,  baö  SÖort  ju  geben  unb  für  \><x%  gegebene 
SBort,  burd)  bie  aSejeidjnung  in  feiner  ©pradje,  ober  burd)  Anbeuten  auf 
bie  SBirEücbteit,  ober  baöSSitb,  ju  jeigen,ob  er  b«  richtige  SSorjleUung  bamit  oer= 
binbe.  —  58Sa§  er  fdjarf  unb  richtig  artifulirt,  fdjreibt  er  bann  aud)  richtig, 

hierin  liegt  ber  ©runb  ber  fo  oft  unoerbient  bemunberten  fehlerfreien'  £)rtl)o= 
grap^ie  unferer  iaubjrummmen  <3d)üter,  aber  aud)  ein  (SmpfeljumgSgrunb  für 

bie  Artifulaticn  im  SEaubjhtmmenunterricbte." 

£>te  -Sogtinge  fmb  in  6  Abteilungen  geteilt,  unb  lernen  in 

ibn?n  laut  fpredjen,  lefen-,  fd)reiben,  fd)riftlid)e  Auffasse  uerfertigen, 

reebnen ,  jeidnten ,  ©eograpbte,  befonberS  S3ater(anbgfunbe ,  Sftatur* 
unb  ©eroerb8r;unbe  unb  Religion.  9JHt  ben  ©Jätern  ber  evfTen  Ätaffe, 

bei  benen  man'ft'd)  blofi  be$  munbltcben  UmerridjteS  bebient,  unb  mit 
ben  in  Seipjig  lebenben  entladenen  Soglingen  roirb  einen  <3onn -  unb 

gefltag  um  ben  anbern  in  ber  Anjlalt  eine  befonbere  gotte6oienfttid)e 

Anbacbt  gehalten, 

(Sigentltcbe  3Ber£ftdtten,  roie  man  fte  an  anbern  Orten  ft'nbet, 
befi(jt  ba$  Snjfttut  niebt,  bat)ec  fonnen  nur  bie  Äotperrrdfte  ber  36g= 

linge  im  Allgemeinen  geübt,  tbte  50?u§feln  gefrdrft-,  unb  fte  baburd) 
jur  Arbeit  gefd)icft  gemad)t  werben.  aDoci)  werben  bie  mannlicben  3oa> 

linge  niebt  nur  im  ©arten  befcbdftiget,  fonbetn  aucb  in  $reifhmben, 

.  in  welchen  bie  3at>tcgjeit  ober  bie  SSSitterung  ben  ©arten  üerfd)liefjf, 

unter  Anleitung  eines  S^tfrfjferS  unb  eines  $Papparbeiter$,  ju  Arbeiten 

in  $olj  ober  in  $appe  angebalten.  Aucb  werben  fte  burd)  einen 

©ebneiber  im  AuSbeffern  il)ter  ÄleibungSfiücfe  unterliefen,  bamit  man 

jletS  üon  tynen  »erlangen  fonne,  bci$  fie  in  ber  Reibung  ganj  unb 

anflanbig  erfd)einen.  9fland)e  t>on  ifjnen  .  werben  -  aucb  baburd)  ju 

Erlernung  be$  ©ebneiberbanbwerfeg  porgebilbet.  £)ie  50?abcben  fmb 

in  ber  fd)itlfreien  Seit  mit  blieben  ©efcbdften  bebaebt,  ober  mit 

weiblidjen  $anbarbeiten,  woju  fte  in  bestimmten  ©tunben  Anleitung 

erbalten.    Die  altern  roeiblicben  Bogünge  werben  nad)  ihrer  ̂ onftrma- 



£)etttfd)lanb.  389 

jion  in  bem  2Secfectigen  neu«  weiblicher  ÄleibungSftucr'e  unterwiefen, 
woburcfy  ifyre  lünftige  ©elbftjldnbigfeit  am  ftdjecffen  erjielt  wirb,  ba 

il)re  Unterbringung  al3  £Menfiboten  großen  ©dbwierigfetten  unterliegt. 

Sie  Knaben  erlernen  nacr;  ber  Äonftrmajion  ein  $anbwerf  ober  eine 

Äunji,  unb  bie  Oiegietung  tyatfeit  1811  baburd)  für  fi'e  geforgt,  baß 

ft'e  jebem  9J?eij?er,  welcher  einen  taubftummen  Knaben  ein  ̂ anbwet? 
lefyrt,  eine  Prämie  t>on  50  Sfyalern  bewilligt,  unb  biefe  t>on  ben  Äo= 

fren  ber  ̂ (ufnarjme,  beS  SoSfprecfyenS  unb  beS  StteifterwerbenS  befreiet  t)at. 

Züt  2  3?ar;re  ju  S3eif)nad)ten  wirb  eine  öffentliche  Prüfung  ge- 

halten, gür  gebilbete  grembe  fc¥  bie  2(nfta(t  SttittwoctyS  unb  «Sonn* 

abenbs?  t>on  11 — 12  Ufjr  offen,  (Scfyullefyrer,  weldje  einzelne  in 

ifyren  amtlichen  SBirfungSfreifen  lebenbe  Saubfrurame  unterrichten  wol* 

len,  erhalten  gutritt  ju  allen  UnterricfytSftunben. 

2)ie  ©d)ül<?r  erhalten  eine  einfache,  aber,  nat)rt)afte ,  5?offc,  wer; 

ben  reinlid)  unb  orbentlicr; -gehalten,  unb  fonnen  bie  freie  ßuft  tfyetlS 

tdglicf)  im  SnfiiturSgarten ,  trjeilS  auf  ben,  ©onn  =  unb  SefftagS,  fo 

wie  SttittwocfyS  ju  fyaltenben,  ©Vergangen"  genießen. 
DZur  (SrfdltungSunpdßlicftfeiten  unb  (wegen  bet  mebrigen  Sage 

unb  ber  9?dr;e  ber  spietfie)  2Bed)felft'eber  ft'nb,  feitbem  bie  2(njfolt  in 

ir;rem  je^igen  äBormftfce  ft'cf;  beft'nbet,  »on  Äranffyeiten  oorgefommen. 
(Gegenwärtig  ift  £err  Dr.  Meißner  SnjtitutSarjt. 

2)  -Die  £)re$bner  Saubff  ummenanjltalt  28ä) 
würbe  im  3al)re  1828  geftiftet,  unb  üerbanlt  ifyre  (Sntfiei)ung  ̂ errn 

-granj  Subwig  3ar;n,  bamalö  2?irector  be6  t>on  ber  Freifrau  tion 

gletcfyer  gejlifteten  ©cfyullefjrer * ©eminariumS  auf  ber  Sreiberger 

«Strafe  (feit  3>uli  1832  «Seminar  =£)ireftor  ju.SttorS  am  9?rjein). 

tiefer  würbe  ndmlicf)  burd)  ben  Umßanb,  baß  ber  faubfiumme  <Sof)n 

eines  in  ber  9ldr;e  beS  SemtnariumS  wolmenben  SftufcenmacfyerS,  wel-- 
djer  biSrjer  feinen  Unterricht  genoffen  fyatte,  unb  fdjon  über  bie  Äin= 

berjatyre   f;inaüS  war,    ba    er,    immer  ganj   unbefer/dftigt,    bisweilen 

283)  (gr.  3  a  fjn,  ©emtnarbiret'tor)  3>ie  Sa  \xh  flu  mm  enfdjule  in 

©reiben.  (Sin  SßJort  jum'ißejten  ber  Saubjtummen  im  ÄönigretÖje  ©adrjfen. 
SreSben  1831.  —  (3o§.  gt\  Sen^c,  Sebrer  an  ber  SSaubjrummenanfralt 
ju  ©reiben)  Zweiter  bt§  fedjfter  3<n)re§berid)t  unb  Siedlung  über  bk  £aub= 
jtummenanftaU  $u  £)re$ben  (greiberger-  «Straße  9fr.  662)  auf  baS 
3abrl83l  —  1836.    Sieben  1832-^1837. 
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in  ba$  ©eminarium  tarn,  barauf  geführt ,  S3ebad)t  ju  nehmen,  ob 

benn  biefem,  ber  SSilbung  fo  fetyr  33eburftigen ,  nid)t  aud)  ber 

nötige  Untemd)t  t>erfd)afft  werben  fonne.  (Sine  ju  berfetben  Seit 

feerauägegebene  ©cluift  be6  jefct  am  3urd)er  $£aubjrummen  =  3nftitute 

angebellten  2ef)terö  ©d)err,  wbrin  berfelbe  einen  Seegang  für  bie 

in  ben  Sßolfäfdjuten  mit  bdrenben  Äinbern  jugleid)  51t  unterrid)ttnben 

SSaubjfummen  t)erfprid)t,  regten  $errn  3af)n  nod)  mefyr  an,- mit 

gebadetem  taubjrummen  Änaben  einen  SSerfud)  in  -  ber  greifcrjule  be$  x 
Seminars  ju  machen.  £)iejj  gefebalje  aud)  im  Saufe  be$  %crt)xe$ 

1828  wttflid),  unb  batte  ben  gewünfd)ten  (Srfolg.  {£$  fanben  ft'd) 
batb  nod)  2  SEaubjfumme,  welche  mit  ben  übrigen  Äinbern  ber  greis 

fd)ule  befd)äftiget,  unb  auf erbem  nod)  2  ©tunben  tdglid),  unter  ßafm'S 
fieitung,  von  einem/  ffd)  für  biefen  Unterrid)tSjnmg  intereffirenben 

©eminarijlett   (bem  jefcigen  JDirectoc  ber  2Cnfla(t)  unterrichtet  würben. 

Unter  biefen  Umjränben  füllte  ft'd)  ber  Direktor  3at)n  veranlaßt, 
jU  Cünbe  beS  genannten  3al)reS  einen  SSerldjt  an  bie  2(bmintfrratoren 

beg  ©eminariumS,  in  33ejug  auf  ben  frag'lidjen  ©egenftanb,  ab^u: 
fafien.  hierin  feilte  er  bie  Dtotljwenbigfeit,  ffir  bie  ungtücf tiefen  Raub* 

frummen  ju  forgen,  bie  Sftoglidtfeit,  baß  bieß  aud)  burd)  bie  ©dml* 

leerer  s  ©eminarien  gefd)el)en  fonne,  unb  biejöortfyeile,  weldje  ein  @e* 

minar  von  ber  Grrrid)tung  einer  fleinen  £aubfrummenfd)ule  tjaben 

f önne7  auSeirianber ,  unb  trug  barauf  an ,  ba$  bei  bem  -§(etd)evfd)en 
.  ©eminartüm  ein  Keines  ül aub fiummen in fri tut  evridjtet  werben 

mod)te.  2Me  2(brainifrratoren  beS  ©emtnarS  gaben  fyierauf  ju  bem 

gemachten  S3orfd)(age Jfjce  3ufiimmung,  unb  faßten  ben  33efd)luß, 

t)6f).eren  £>rt$  um  eine  Unterfiüfcung  aus  öffentlichen  Äaffen  jtjr  $6r* 

berung  ber  <&aci)e  nad)sufud)en.  ßr\  golge  biefeS  ©efucfyeS.  würbe 
aud)  von  ©r.  Sttajeffät  bem  Könige  eiue  jdfjrttrfjc  Unterftü^ung  von 

150  $£{)(r.  (vor  ber  $anb  auf  6  Swfyre)  bewilliget. 

£Me  neubegrunbete  2(nffalt  gewann  balb  an  2fu$bel)nung,  unb 

Ijatte  im  Safere  1831  fdjon  10  Boglinge,  welche  von  iljrem  fietyrer, 

$ertn  3ob-  Sriebr.  Senfe,  ber  fid)  einige  Seit  in  ber  £aubfrummen= 

iinfralt  ju  33erlin  aufgehalten  fyatte,  regelmäßigen  Unterrid)t  ehielten. 

'tfuS  Mangel  an  Oiaum  in  bem  ©eminario  felbfr,  mußte  1830  in 
bem  an  baffelbe  grenjenben  $aufe  eine  ©tube  -mit  .Kammer  ge* 

mietet  werben,  weld)e  jum  ©djuüofale,  unb  jugleid)  jiir  2Bot)nung 
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be$  ßefjccrö  btentc.  9Äer;rere  ber  auswärtigen  36gting*  wohnten  aud) 

mit  tyrem  Sekret  jufammen,  unb  erhielten  ifyre  SSerpjTegung  im  <3e* 
minarip;  bie  übrigen  auswärtigen  waren  bei  23urgerfamilien  in  bie 

ÄofI  gegeben  worben.  £>ie  auö  £)re$ben  gebürtigen  Zöglinge  hingegen 
empftengen  bloß  unentgeltichen  Unterricht. 

Sn  Solge  ber  fleigenben  Srjeilnafyme  beS  9)ublifum8,  Weld>eö 

in  ber  genannten  ©cfyrift:  ,,£ie  Saubjhtmmenfcfyule  ju  Bresben" 
um  beitrage  gu  S3egutnbung  einer  £ef>r-  unb  (Erjier/ungSanjfalt  für 
Saubflumme  gebeten  «erben  war,  würben  naefr  unb  nacr>  mehrere 

3oglinge  aufgenommen,  fo  bajj  ber  Sefyrer  genötigt  war,  bie  2(nßalt 
Dom  ©eminario  abjufonbern ,  unb  ein  in  ber  SWfye  beffelben  befind 

fidjeS  Jpintergebdube  mit  ©arten  $u  ermietljen,  weldjeS  er  im  SEftai 

1833  mit  15  Zöglingen  bejog.  25a  nun  bte  2Cnflatt  in  eine  felbfU 
fldnbige,  bued)  eigene  Mittel  beffel)*nbe,  unb  eigentümliche  3n>ecle 

forbernbe,  Sr^ieijungSanjIalt  übergegangen  war,  fo  würbe  eS  notr>ig 

ben  2(bminijh:atoren  beS  ©eminarS  einen  23erein  fceigugiefetfcn,  welcher 

baS  $SBof)l  ber  2fnflalt  ganj  befonberS  im  -Huge  fydtte;  unb  biefer 

>wurbe  aud)  im  Safjre  1833  unter  bem  tarnen  „&aut>ftummens 

23 e rein,"  mit  (Genehmigung  ber  Regierung,  errichtet. 
5>urd)  bt«  .3tydtig£eit  U)reS  jefcigen  SMrefterS,  weld)er  unablaffig 

bemuijt  ijf ,  neue  £lue(Jen  jum  ferneren  S3ef?ef)en  ber  2Cnflalt  auf£U= 
fucfyen,  unb  bejjfyalb  im  3>af)re  1835  eine  allgemeine  Qfufforberung 

an  alle  SWenfdjenfreunbe,  jur  Unterf!ü|ung  ber  'Saubftummenanftdlt 
.beizutragen,  erlaffen  t)at,  gtengen  fo  retdjlicfye  SSeitrdge  ein,  bajj  e$ 

mogttd)  würbe,  ntdjt  nur  bie  2lnftalt  in  it)tec  bisherigen  SßirSfamfcit 

$u  erhalten  unb  fortwdfjrenb  ju  vermehren,  fonbern  aud)  einige  Sau= 
fenb  SEl)aler  Kapital  jinSbar  anzulegen. 

£)a  jvbod)  baS  bisherige  $auS  für  bie-  fcfyon  im  Safyre  1837 
bi§  auf  32  gefftegme  §$l  ber  3oglinge,  Don  benen  23  aud)  2öo^- 
nung  unb  Unterhalt  erhielten,  t)iel  ju  flein  war,  unb  überbiejj  nod) 

Diele  ©efud)e  um  2tufuali)me  in  bie  #nfralt,  aus  Mangel  an  Siaum, 

jmüdgcwiefen  werben  mußten:  fo  war  ein  anbereS  geräumigeres  £o= 
M  bringenbeS  SSeburfniß. 

.  Sftadbbem  bie  ©tanbe  auf  b?m  ßanbtage  1836  —  37,  bem  lin- 
träge  beS  fyofyen  SD?inijterü  beS  (üultuS  unb  öffentlichen  Unter*id>td 

gemdfj,   jur  (Erweiterung  ber  fyieftgen  Slaubfhtmraenanftalt,   welche  ft'c 
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übrigens  fotttva^tenb  als  $Priuatanftalt  angefeljen  wiffen  wollten,  eine 

©umme  fcon  jdf>rtidE>  4000  Sf)fr.  bewilligt  Ratten,  entfd)loj?  ft'd)  #err 
£treftor  Senfe,  mit  ©eneljmigung  unb  Unterffüfcung  beS  genannten 

fyofjen  €D?itttfferti ,  ton  bem  angefammelten  Kapitale  ein  paffenb  ge* 

legeneS  gelbgrunbftücf  ju  laufen,  unb  ein  ©ebdube  ju  einer,  als  milbe 

2(njlalt  ju  grünbenben,  ü£aubftummen-2(nfhlt  aufzuführen. 

£>tefelbe  ifl  unmittelbar  t>or  bem  großen  *piauifd)en  ©d)lage, 

am  5Bege  in  ben  ̂ piaitifcfren  ©runb,  jwifcfyen  ber  <Stabt  unb  bem 

neuerbauten »  SSltnbeniriflttute  gelegen,  unb  Ijat  reine  gefunbe  ßuft,  fo 

wie  eine  l>errlid)e  2CuSft'd)t  auf  bie  ganje  Umgegenb,  befonberS  aber 
auf  bie  ben  *piauifd)en  ©runb  bilbenben  «^ugel,  bie  Sidcfniljer  Jpfym, 

bie  Sofcfywifrer  unb  fioSni&er  Sßeinberge,  unb  auf  bie  S5erge  ber  fo= 

genannten  fdd)ftfd)en  <3d)weij.  2)aS  Söofyngebdube  ifr  70  @Uen 

lang  unb  <  26  (fUen  tief,  unb  ber  innere  9taum  beffelben  folgenber* 

majjen  eingeteilt:  1)  ©outer  rain,  welcfyeS  bie  Heller,  ein 

5$afd)()au$,  eine  Ütyllfammer  unb  anbere  Sfödume  enthalt;  2)  ein 

erhabenes  parterre,  worin  ft'd)  .Rücfye,  ©petfefaal,  $au$manrt'$s 
wofymmg,  SBerfjHtte  jur  33ud)brucFerei ,  fittlwgrapljie,  @d)uljmad)erei, 

©djnetberei  unb  ju  ̂apparbeiten,  fo  wie  aud)  jWei  33abefruben  beft'nben  -■> 
3)  baS  lfle  ©tocf  weldjeS  bie  5Bof)nung  bcS  SMreftorS  unb  eines 

2ten  SefyrerS,  2  Sefyrfdl*,  ein  ̂ aturalienfabinet  unb  ein  SBerfaufSlo- 

M  enthalt;  unb  4)  baS  2te  @tocf,  worinnen  ft'd)  bie  Söofjnungen 
unb  ©d)(affdle  für  Knaben  unb  9ttdbd)en,  3  Äranfenjhtben ,  1  S3et* 

faal  unb  anbere  3immer  beft'nben. 
£)er  SSittt  tjl  fo  weit  toorgerudt,  bajj  baS  neue  ©ebaube  fyoffent* 

lid)  nod)  im  Jpexbfte  biefeS  3wl)reS  (1838)  wirb  belogen  werben  fonnen. 

£)ie  iikbjber  Soglinge  wirb  auf  50  —  60  crfyofyt  werben,  welche 

burd)  4  —  5  2ef)rer,  mit  GrinfcfyUtjJ  beS.  £MreiitorS,  unterrid)tet  werben 

follen.  £)aS  f)of)e  SDftntfferium  wirb-  bie  £)beraujft'd)jt  führen,  unb 
bem  2)ireftor,  wie  bei  ber  ßeipjiger  2lnjlalt,  für  jeben  il;m  ju= 

gewiefenen  Sogling  jdbrlid)  eine  beftimmte  «Summe  jaulen. 

25tud)  ein-  anfel)nlid)e$,  wenigfrenS  15000  £fyfr.  betragenbeS 

2egat  beS,  am  22.  Januar  1838  »erworbenen  9iufft'fd)en  SfflajorS  t\ 

Slfufie'ff  ft'nb  übrigens  Mittel  gewonnen  worben,  mefyr  36glinge, 
a(S  eS  fonfl  mogtid)  gewefen  wäre,  aufzunehmen. 

'2)aS  «pauptaugenmetf  wirb    jwar  fretS  auf  bie  geiflige  tfusbtl; 
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btmg  ber  36glmge  gerietet  bleiben;  biefelben  werben  aber  aud)  Un* 

terrtdjt  in  mehreren  $anbarbeiten  unb  einigen  vfjanbwerfen ,  ehalten. 

SljeilS  um  bie  33ef6fiigung  ber  Zöglinge  fo  biüig  als  moglid)  fyerauSi 

juffelien,  tljeilS  um  für  bie  ©efunbfyeit  berfelben  auf  bie  befle  5Q3eife 

ju  forgen,  tbeits  aber  aucf)  um  mehrere  öom  £anbe  geburtige  36glinge 

nad)  tc)rec  drjtefjuna,  bem  <2tanbe,  in  welchem  ft'e  geboren  ftnb,  .jus 
rucfyugeben,  follen  biefelben  aucr;  jur  ©arten  s  unb  gelbwirtfjfdjaft  an* 

geleitet  werben.  3«  biefem  S5el)ufe  wirb  baS  fefyr  grojjc  ©runbfitid? 

tfjeilS  ju  ©arten,  tfyeilS  aber  als  gelb  benu|t  werben,  unb  eS  wirb 

fo  viel  Sanbwirtfyfcfyaft,  bafj  eS  mogüd)  ifi  einigen  83ier;ffanb  ju  fyciU 

ten,  bamit  uetbunben  werben. 

£>ie  bisher  vorgef ommenen  drjtlicfjen  ©efcfydfte  r)abc  tdf>  unentgelblid) 

verrietet.  Söergl.  baS  bei  ber  Teilung  ber  Saubfyeit  (<S.  81.)  ©efagte. 

2Cufjer  ber  erwähnten  2(nfJatt  f)at  aud)  ber  SMreftor  beS  Konigl. 

<3cr;ul{el)rers©emmarium§  ju  griebridjflabt  Bresben,  »£>err  Qi).  £. 

£)tto,  nadjbem  er  ft'd)  mit  t>em  Saubftummen-Unterrid)te  in  ber  ?eip= 
jtgec  Anfhlt  befannt  gemacht  tyatte,  t>on  £5ftern  1830  bis  bafyin 

1836,  mit  einer  2anbeSl>errltd)en  Unterftufjung  üon  150  Sl)lr,  jdt)c= 

lid)  jur  SSerpjTegung  tion  2  Saubfrummen,-  beren  7  unterrichtet,  unb_ 

4  bat>on  big  jur  Konfirmation  auSgebilbet.  ©eit'1836  ijat  er  jebod) 
ben,  ifym  bei  feinen  anberweiten  ©efcrjdften  ju  viel  3eit  raubenben, 

Saubfhuumen  =  Unterricht  aufgegeben,  befonberS  aucf)  weil  ft'd)  in  ber 

legten  Seit  bie  friere  Saubfiummen  =  <Sd)ule  bei  bem  gletdjer'fdjen 
©eminario  ttergrofert,  unb  als  eigne  Anjhlt  begrunbet  fyatte. 

Ueberbieß  ftnb  in  ©ad)fen  .22  ©djutteljrer  für  ben  SEaubfrummens 

Unterricht  gewonnen  worben,  unb  fyaben  befjljalb  ttom  fyofyen  SOTtnifierio 

bei   ßultuS  unb  öffentlichen   Unterrichtes,  bie    t>om  «£)errn  M.  9? c t dt) 

in   ßeipjig  '■uerfafjte.  „  2£nwetfurig  jum  erften  Unterrichte  beS  Saubfium= 
men"  unentgelblid)  erhalten.  —    gunf  tion  if;nen,  namentlid) 

ber  ©dj'ullefyrer  3of).  ©ottl.  SRubolpl)  ju  9?emfe, ber  Katedjet  <5t)ctff.  Söiu).  Klein  bie  njt  ju  granfen, 
ber  ©d)ullet)rer  AnbreaS  $tlbner  ju  Sangenbad), 
ber  Kinberlefyrer  $dt)nel  ju  33erntifc  bei  5öur5en, 
ber  @d)ulf.  Karl  ©ottfr.  gtd)te  ju  ®tabt  Sfouborf  b.  Bresben, 

Ijaben  übrigens  fcfyon  mit  fo  gutem  Qrrfotge  Saubfrumme  unterrichtet, 

bajj   ifynen  Don    bem   genannten   Jt>ot)cn  SOftmfterio  ©ratiftlajionen  ju 

ifyrer  Aufmunterung  jugetfyetlt  worben  ftnb. 
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B)    £>-i     £>e  jterreid)ifcbe   SOlonard)ie 

(ofme  baö  ßombarbifd)  =  SSenetiamfc^e  Äonigrcid?,  jebodj  mit  Snbegviff  einiget* 
<       nid>t  beutfefyen  ̂ roDinjenj. 

1)   Hnffalt  gu  Söien  s»4). 

33alb  nad)  ber  ©runbung  ber  -fad)ft'fd)en  SEaubjtummenanfhilt 
würbe  aud)  bte  erfre  in  ben.  6frerreid)ifd)en  ©taaten  errichtet.  3o- 
fepf)  II.  reifte  namlid)  im  34te  1777  m$)  %nte>  «nb  ba  er  bie 

gludilicben  (Erfolge,  roefd)e  (5  p  ee  bei  bem  Unterrid)te  ber  Saubfrummen 

erlangte,  in  2Cugenfd?ein  genommen  fyatte,  fo  befd)lo§  er,  attd)  in  feinem 

SReidje  für  biefe  unglucf.lidbe  Sttenfcbenflafle  gU  forgen.  2f«f  feine  2(ns 

orbnung  würbe  bntjer  ber  2Beltpriefrer  Dr.  griebrid)  <S tot f  (geb.  gu 

2(ad)en  1746)  nad)  ̂ >aciö  gefdjicft,  um  bie  5D^etr)obe;  be$  Unterrichtet 

gu  erlernen.  9ßad)bem  et  ft'd)  in  8  SDtonaten  biefetbc  gu  eigen 
gemacht  fyatte,  errichtete  bie  Äaiferin  SBaria  S£&«r«fta  im  Bürger* 

fpitale  ju  5Bten  1779  eine  $te<fd)u(e  für  ü£aubjrumme,  in  welche  6 

Änaben  unb  eben  fo  Diel  9ftabd)en  aufgenommen  werben  foulten,  unb 
freute  ben  obengenannten  <3tor£  al$  ße^rer  an.  1785  würbe  er 
jum  Sireftor  ber  vergrößerten  #njralt  ernannt,  an  weldjer  er  bt$ 

jum  3<%c  1792  wirfte.  1823  ftarb  er  als  £)omberr  an  ber  Sttetro* 

politanfirebe  gu  <3t.  €>tepi)an  in  Wien  385).  —  ©em  9tad)fo(ger  war 
Sofepf)  Sftap,  geboren  gu  ©rabern  in  SSobmen  (Seitmerifjer  ÄreiS), 

weldjer,  uad)bem  er  fid)  gum  ßefyrer  gebilbet  fyatte,  nad)  ̂ atiS  ge= 

wanbert  war,  um  fein  ©lue!  gu  tterfud)en,  unb  mehrere  3<u>e 

als  Sßrofeffor  ber  beutfd)en  ©pradje  an  ber  Ecole  militaire  bafelbft 

gelebt  b/tfte.  "Hui  @et)nfud)t  nacr)  feinem  9$aterlanbe  bat  er  jebod) 
ben  j-taifer  Sofepi;  VC}  bei  feiner  2(nwefeM)eit  gu  *Pari3  im  Sab"  1777, 

2&i)  ©arfteüung  bep  E.  f.  SäubftummcninjtituteS  in  Sßieri. 
Scebft  einigen  9cpttjen  übet  bic  anbern  in  ber  öfterreid).  9)ionavd)ie  befmbtietjett 

SaubftummcnanjtaUen.  S3on  Sacob  a5crnbarb.§ifd-bad)..  SEStt  einem  S$or= 
»orte  üon  Sodann  SB)H$clm  Sttbtcr.  2t.  b.  ofterr.  2trcb,  f.  «Uefdtj. r  (Srb= 

befebr.,  ©taatent".,  Äunft  unb  Vit.  1831  befonberö  abgebrurtt.  SBien  1832. 
XIV.  unb  49.  ©.,   in  8. 

285)  ©toi-E  bat  1782  unb  1783  2  ̂ rafungSprogrammc,  178i  eine 
2(n;  unb  jDanHi'cbC/  unb  1788  eine  (Sinlabungöfdjiift  gefdjVübcn. 
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um  eine  2Cnflel(ung  als  Sefyrer  in  feinen  Staaten.  IDer  9Wonard() 

fragte  Um,  ob  er  bem  Unterrichte  Grpee'S  beigewohnt  rjabe,  unb  ob 
unb  in  welcher  3eit  er  fidf)  getraue  beffen  Sftetbobe  ju  erlernen?  unb 

verfemte  u)n,  nadjbem  er  eine  befriebigenbe  Antwort  barauf  erhalten 

JEjatte,  jugletd)  mit  bem  t>on  5Bien  bat)in  getieften  <3tor£,  als  ̂ )en- 

ftondr  an  bie  (Spee'fdjc  2Cnftalt.  S5eibe  ̂ enft'ondre  blieben  8  Monate 
in  *PariS,  unb  giengen  bann  nacr;  5ßien  juruef,  wo  Sftap  anfangs 
unter  ©torf  2ef)rer  an  bem  neuerricfjteten  Saubftummen^mlttiUe, 

nach,  beffen  Austritte  aber  im  Sfafyre  1792  ©ireftor  beffelben  würbe. 

dt  verwaltete  biefeS  2(mt  bis  jum  Safyze  1819,  ju  welcher  3ett  er 

auf  fein  tfnfucfyen  penft'onirt  würbe,  unb.flarb  im  3af)re  1820  *S6). 
—  ,  Stficfyaet  SSenuS/  jefct  noch.  Direftor  ber  2Cnffolt,  war  ber 

unmittelbare  Nachfolger  »on  SD?ap.  SSon  1792  — 1804  war  er 

2el)ter,  bann  bis  1809  Sftitt-orfteber  ber  ̂ )auptfd)ule  auf  bem  S5auecn= 

marfte  in  Sßien,  feit  1809  an  bem  SaubftummeninjTitute  jweiter  2ehs 

rer  unb  SRedjnungSfuhrer^fett  1812  erfter  fiehrer,  unb  feit  1820 

Direktor287). 

£)te  3^1)1  ber  Zöglinge  würbe  balb  bis  auf  30,  unb  fpdter  bis 

auf  45  vermehrt,  unb  ber  2(nflalt  ein  eignes,  mehrmals  DerdnberteS, 

gofal  angewiefen.  3m  "Sfahre  1808  würbe  baS  ehemalige  ©dn^in- 

gerfdje  $auS,  worin  fte  nod)  jefct  ijr,  angefauft,  unb  ̂ ba  nur  für 
48  <Scbüler  diaum  barin  war,  welcher  bei  bem  grof en  tfnbrange  #u(fS- 

286)  SOlai)  tjt  (nach  gtfcbbacb's  eben  ermahnter  ©djrift)  ber  S3crf. 
ber  „Anleitung  jum  Unterr.  b.  SSaubft.  nach  ber  Celjrart  beS  #errn  Abbe  de 

l'Epee  ju  ̂ ariS,  nebft  e.  «Rachricbt  t-om  £.  £.  £aubfr.=3nft.  in  SBt'en;  m. 
e.  -Rupf.  1.  £f>.  SBten"  (n?e(dje  auch  ©tovf  gugefdtjneben  mirb),  unb  fot- 

genber"  Schriften:  „(Srfte  Äenntniffe  für  Saufcft.  3ÜBtcul798"  (im  Ä.  Ä. 
£aubft.=3nftitute  att  8e()tbuch  oorgefcbvieben).  —  „2C.  SS.  (5.  ber  SEonjpratfce." 
—  9M;rerer  Prüfungsprogramme,  nebft  einigen  Sugenbfcfyrtften.moralifcben 
Snt)alte€. 

287)  SSenuö  bat  folgenbe  (Schriften  uerfaft:  1)  «Kamentefire  f.  SEaubft. 
SBien  1810.  —  2)  Ueber  b.  SBertt;  milber  ©aben  unb  frommer  Stiftungen 
für  Saubjtumme.  3Bien  1815.  —  3).  #nt.  &.  «Rechnen  f.-  SEaubft.  1.  Zlh 
Sßien  1818.  —  4)  2)aö  £.  £.  £aubfr.=3nft.  in  SQßien,  beffen  ©ntftefmng, 
©rweiterung  u.  gegenw.  3uftanb.  Sfttt  bem  ©runbr.  be$  ©ebäubeS  unb  bem 

£anba(pt)abcte  für  Saubft.  SBien  1823.  —  5)  SOcettjobenbucb,  ober  2fnt.  j. 

Unterridjte  b.  Saubft. ,  mit  14  tttljogr.  SEaf.  (meiere-  bie  Stellungen  be3  5Wun= 
bes  bei  ber  2fuefprad)e,ber  »erfchiebenen  S5.uc^jlaben  barftelleti).  SBien  1826. 
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bebücftigct  nid)t  au$ceid)te,  bie  ©ebdube  be$  SnfiituteS  im  Sabte 

1822  fo  ttecgcofect,  ba^  nunmehr  70  Sogtinse  (50  Änaben  unb 

20  SDMbdjen)  bann  ̂ ptafc  baben. 

£)ie  2(nflatt  beft'nbet  ft'd)  jefct  auf  bec  SBieben,  in  bec  gfaboritens- 

fttajje,  neben  bec  St.  Ä.  ̂ eteft'anifdjen  Ütittecaf abemie ,  unb  fyat 

eine  angenehme  unb  gefunb'e  Sage.  2>ie  (Sebaube  ft'nb  ätuecfmdfig, 
unb  juc  (St&olung  bec  3ogltnge  mit  einem  geofen  £ofe  unb  fertigen 

©acten  ttecfef)en.  —  ©te  ftetyt  untec  bec  „  Sbetaufftdjt-  bec  beutfdjen 

©cfutlen,"  reelle  batbjdfjcig  feieclid)e  ̂ Prüfungen  üecanjtaitet. 

2(ufec  bem  ©ierftoe  bec  2fnflatt ,  #eccn  SRi-cfyae'l  SöenuS, 

ft'nb  nod)  ein  ßatecfjet,  jefct  «Pcofeffoc  gcanj  #eccmann  G&ed),  roel= 
cfyec  ben  Ü?eligtonSunteccid)t  ectbeilt,  ©eelfocgec  bec  SEaubjhtmmen  ifl;  unb 

ubec  bie  außecfyatb  bec  2Cnfia(t  rcofmenben  36gtinge  bie  2Cufftdr> t 

füllet  288)/  unb  2  2et)cec  attgejMt.  £Mefe  wohnen  fdmmtltd)  in  bec 

Hnffolt.  £ecc  3acob,  S3ecnr,acb  gifrfjbarf)  (geb.  1795),  feit  1812 

getjcccgefyulfe ,  feit  1816  jroeitec  2ef)tec ,  iji  feit  1835  ecjfec  Sebtec 

unb  9?ed)nung8füf)cec,  sugteid)  beeibetec  gecidjtlidjec  2)o(metfd)ec  bec 

SEaubjtummen  2S  9).  4«  Änaben  unb  SÄdbdjen  roeeben  gemeinfd)aft(td), 

wenn  g(eid)  in  abgefonbecten  Jödnfen,  unteccid)tet.  -  -£)ie  fD?dbd)en* 
tvdctetin  ift  jugleid)  £ef)cecin  in  meiblicfyen  arbeiten,  unb  ectb,eilt  biefen 

Unteccid)t  untec  bec  2Cuffid)t  bec  ©attin  beS  Siceftoc«. 

Sie  Bai)l  bec  Zöglinge  n>ac  im  3>uli  1835  auf  75,  ndm(id) 

48  männliche  unb  27  tveiblidje,  geftiegen,  rooeuntec  ft'd)  9  9>ctoat= 
jogtinge  beö  SMtectocS  befanben.  Zn  bem  ©djulunteccidbte  nahmen 

ubecbiefj  nod)  7  Saubjlumme,  5  Änaben  unb  2  Sftdbcben,  moeuntec 

ft'd)  ein  Sfcaelite  befattb,  Sfyeil.  SSon  biefen  weeben  20  ganj  auf  Sto: 
jren  be$  ©taateg  erjogen,  unb  eine  3af)l  becfelben  tt>ifb  bued)  anbece 

öjfentüd)e  gonbS,  al$:  ben  allgemeinen  SSecfocgunggfonb ,  ben  Sanb^ 

bcubecfd)aft3  * ,  ben  ginbelt)au6-  unb  ben  3nöa(iben=§onb  untecbalten, 

288)  (S?,ed)  f)at  eine  „2JevfinnUd)te  ©cni:--  unb  ©pcad)tef)fe 
mit  Änroenbuttg  auf  btc  SieligtonS  =  unb  ©itteritebee,  unb  auf  baö  Ceben.  SDHt 

64  Äpfraf.  (tüoburd)  er  ft'd)  bemübt,  btc  nrid)ttgjten  <2prad)bcgvtffe  unb  »tele 
©ittcncegeln  büblt'd)  bacjtifMen) ,  SDSten  1836  unb  37"  bccauögegeben. 

289)  6c  fyat  eine/  fut*  ba§  befonbece  S3cbürfnt$  bec  SEaubfhtmmen  bc- 

reebnetc,  retd)e  ©ammlung  »otu  DctgtnaJjJßocjeidjnungen  ct'genbänbtg  angc= 
feettget. 
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fo  wie  auch  bie  ©efellfcbaft  abelicber  grauen  jur  33eforberung  be$ 

©utm  unb  sftttfclicben  ba^u  beitragt.  Qhtblicb  f)at  baS  Snjfttut  4  burch 

Kapitalien  gefliftete  spidfce,  auf  welche  bie  «Stiftet  baä  *Prdfentajion& 
reebt  haben.  —  £)a$  ju  jablenbe  Äofrgelb  tjr  nicht  bejtimmt,  fonbern 

richtet  ft'cb.  nach  ben  jebeSmaligen  greifen  ber  SebenSmittel,  3»m  3abre 

1829  fam  bec ~  Äoj>f ,  ÄS  inbegriffen,  145  fl.  (5om>.  SÖtönje  ju flehen.  §ür  Saubjtumme  au$  biberen  (Stdnben  befielt  eine  9)rioat* 

Verpflegung  bei  bem  Sireftor.  —  JDie  36glinge  erhalten  eine  eigene 
tbümlicbe  gleichförmige  Reibung,  liegen  in  geräumigen,  be$  SftacbtS 

erleuchteten  unb  im  hinter  gehegten,  (Schlaf fdlen,  auf  mit  <Scbaf= 
wolle  gepolfferten  Siftatrafcen,  haben  ein  ̂ Polfter  Don  Olopbaaren  unter 

ben  Äopfen,  unb  beeren  ft'cb  mit  abgenähten,  mit  einem  Seintuche 
überjogenen,  £>ecfen  ju,  worüber  im  SÜßinter  noch  $o£en  fommen,  bei 
man  burcbauS  feine  geberbetten  bat. 

Sie  Soglinge  erbalten  einfache,  aber  nahrhafte  .Soff,  werben  tdg= 

lieh  mehrmals  in  ben  luftigen  unb  ber  «Sonne  jugdnglichen  ©arten,  ober 

bei  fcblecbtem  SOßetter  in  ben  geräumigen  $of  geführt,  wo-ffe  ftdr)  mit 

mancherlei  (Spielen,  -  ober  mit  ber  Pflege  ihrer  ©arteben  unterhalten, 
unb  burfen  uon  Bett  ju  3eit  fpajteten  geben.  £>ie  Änaben  befugen 
wdf)renb  ber  (Sommermonate  baS  auf  einem  2frme  ber  £)onau  er* 

richtete  greibab;  bie  CDMbcben  werben  in  ein  nahes  S3aber)au6  geführt, 

wo  fie  SBannenbdber  jur  Steinigung  erhalten. 

(Sollten  ft'e  aber  erfranfen,  fo  werben  ft'e  in  eigne,  gefunb  ge- 

legene unb  geräumige  Ära'nfenfluben  gebracht,  unb  burch.  4  amtliche 
*Perfonen,  welche  biefeS  unentgeltich,  tbun,  bebanbelt;  ndmlicb:  burch 
^)errn  Dr.  ber  S0?eb.  (Steiger,  #errn  Dr.  ber  Wieb.,  2(ugenar$t  unb  $Prof. 
SKofaS,  v^errn  Söunbar^t  Sttafralier  unb  $errn  Babnarjt  KaSpar 

SftonS.  5ßenn  ft'e  an  anjlecfenben  Äranfbeiten  leiben,  ober  fo  er* 
franfen,  bajj  eine  längere  2)auer  ber  Äranfbeit  fcorauSjufefyen:  ifr,  fo 

werben  ft'e  in  baS  allgemeine  ÄrdnfenbauS  gefebafft. 
Sftan  nimmt  bie  Zöglinge  jtioifcben  bem  7.  unb  14.  Stobre  auf, 

unb  unterrichtet  ft'e  6  bis  8  Sabre.  Sänger  als  bis  $um  20.  Sabre 
barf  fein  Saubfrümmer  Jm  Snjütute  bleiben. 

SDfan  bemüht  fich,  bie  Saubftummen  bürgerlich  brauchbar 

$u  machen,-  baber  unterweifet  -  man  ft'e  im  (Schreiben,  ßefen,  <^pre; 
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d)en,  Steinen,  Seltnen  unb  in  bet  Religion.  Sie  SOtetfyobe  bc6 

Unterrichtet  war  früher  g«n$  bie  (£peefd)e,  jefct  legt  man  inbejj 
etwas  mef)r  5Bertf)  als  früher  auf  bic  £onfprad)e,  unb  grunbet  (nad) 

gifdjbad)  ©.  22.)  bic  <Sd)riftfprad)e  jefct  auf  bic  Senfpcadje  wobei 
man  bie  Sautirmetfjobe  benufct.  Da  aber  ber  SSaubjtumme  (nad)  bec 

2(nftd)t  ber  SBiener  2ef)rer)  avufy  ftcfytbare  Zeichen  für  bic  33ud)ftaben 

braucht,  fo  bebient  man  ftd)  beS  fogenannten  33onet'fd)en  J^anb- 
alp&abeteö.  Sebod)  fpielt  baflWfo  (nad)  $tf$bad)  0.  73.)  bafelbfi 
feine  Wichtige«  Sfolle,  als  baS  2C83<§  bei  fyorenben  Äinbern.  lieber 

bieß  aber  betrachtet  man  bie  ©eberbenfpradje  als  ein  fefyr  wichtiges 

33ilbungömittel,,  unb  ifl  bafyer  fefyr  auf  Ujte  2üt$bilbungbei  ben  Zög- 
lingen Ubatyt. 

3Serfft:dtte,  in  weldjen  bie  Saubjlummen  arbeiten,  ftnbet  man 

nidjt.  Sie  Knaben  werben  im  <3trumpfjtricfen,  fo  wie  in  ber  <2rf)rtei- 
berei,  unterrichtet,  unb  nad)  geenbeten  ©d&uljjafyreu  treten  fte  bei  einem 

SReiftet  in  bie  £eljre,  wo  fie  ifyr  #anbwerf,  wie  «£>orenbe,  v>orfd)riftS; 
mdfjig  erlernen.  Sie  fJtteifrer,  weldje  fte  lehren,  erhalten  eine  Prämie. 

Ueberbiejj  bleiben  bic  entladenen  Zöglinge  bis  5U  i&rer  ßoöfprecfyung 

unter  ber  2Cufft'd)t  ber  2(nfralt,  unb  finb  üerbunben,  an  @onn=  unb 
Sejltagen  ben  gotteSbienfHicfyen  Uebungen,  weldje  in  einer  befonbem 

ÄapeÜe  beS  SnjrituteS  jratt  ft'nben,  beizuwohnen.  9?ad)  bem  Sreifpre* 
d)en  werben  fte  aber  ganj  entlaffen.  S3iS  jefct  tyat  eS,  leiber,  nod) 
feiner  ber  Zöglinge  baljin  gebracht,  baf  er  als  SÄeifier  in  einer  Äunfl 

1  ober  einem  ©ewetbe  fydtte  aufgenommen  werben  fonnen.  —  Sie 
weiblichen  Zöglinge  werben  in  allen  weiblichen  arbeiten  unterrichtet, 

fo  bajj  ft'c  bann  im  ©tanbe  ftnb,  ft'd)  tyren  Unterhalt  felbft  ju  t>er* bienen. 

2Cufjer  ben  halbjährigen  öffentlichen  ̂ rtVfungen,  wirb  jeben  ©onn* 
abenb,  SSormittagS  t>on  10  bis  12  Uf)r,  eine  3Sieberl)olung  ber  er= 
lernten  ©egenftanbe  vorgenommen,  ju  welcher  jeber  ©ebilbete  Zutritt 

V)dt.  —  Um  ben  Sefyrftonben  beizuwohnen  bebarf  Seber,  felb|l  Raub-- 
flummen  s  £e^rer7  einer  befonbern  SSewilÜguno;  ber  Regierung. 
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2)  3u  %i}%  m  «Boomen2«0), 
6efd)lof  ein  herein  von  eblen  ÜJttenfcfyenfreunben  im  Zsafyu  1786  ir-; 

genb  eine  tvofjltfjdtige  2fnfJaIt  ju  gnuiben,  uno  bat  um  bie  2fu$tvaf)l 

unb  33efitmmung  berfelben  bert  eben  bafelbf!  amvefenben  jfrüfer  3to* 

fepr)  II.,  treffet  bie  «Stiftung  einer  Crrjiefmngfc  unb  Unterrichten; 

ffaft  .fuc  taubffumme  Äinber  anempfahl. —  $err  Statt  Serger,  ber 

ft'd)  in  Söien  mit  bem  £aubffttmmen:Unterrid)te  vertraut  gemacht,  unb 
fdjon  einige  getyortofe  ̂ inber  in  ber  ©egen,b  von  platten,  mit  girier* 

licfyem  Erfolge,  untenviefen  fyatte,  würbe  bafyer  ̂ um  erfreu  £et)rer  U- 

rufen ,  unb  ein.  angemeffenc6  £ofal  jur  Unterbringung  ber  35g(inge" 
gemietet.  25er  ©raf  ÄaSpar  von  Äunigf,  melier  bi^er  bai 

ganje  Unternehmen  geleitet  r)att^  würbe  jum  £)bervorfret)er  be$  Snfrt* 

tuteS  ernannt.  £>er  erffen  Zöglinge  waren  5.  —  £>ie  2(ttfralt  wanberte 

1795  nad)  jfommot  au,  weil  ber  erjfe  Server  £ed)ant  bafelbft  wurb?. 

1797  aber  fam  fie  wieber  nad)  ̂ )  r  ag.  —^  £)ie  fpdtern  £>berfet)rer  ber  2fn= 

fralt  waren  bie  ̂ Priejrer  <Stot)r,  ©dnvarj,  unb  Qbuba,  welcher 

1820 ~al$  2ef)rer  an  bie  Saubflummen ■  TfnfraLt  nacr;  5Bien  verfemt 
Würbe.     3m  Satyxe  1818  würbe  Sttucf  e  bei  ber  2fnfratt  angejMr. 

£)ie  ©tanbe  beS  ÄcmigretcfyeS  *S5  6 t)  m  e  n  t)«ben  1832  bem  sprtf* 
ger  Saubfrummen^nffttute  10,000  ff.  Gsonv.=9)?.  jur  Gfrricr/tung  von 

unentgeltlichen  ©tiftungSpldfcen  für  Saubffumme,  unter  bem  Flamen 

S  6  r;  m  i  f  d)  *  fr  d  n  b  t  f  d)  e  g  r  a  n  $  e  n  g  fi  i  f  tirn  g  gefdjenft. 

©egenwdrtig  beftnbet  fid)  bie  2(nffalt,  welcr/e  burd)  bie  Sntereffen 

it)ter  <SttftungS£apttatien,  unb  bie  jdr;ritd)en  beitrage  wohltätiger  Stten* 

fd)en,  fortwdfjrenb  unterhalten  wirb,  unb  mit  bem,  allgemeinen  b^mifdjen 

3öittwen--  unb  5Baifen=3»n|fitute  genau  verbnnben  ift,  in  einem  eigenen 

'©ebdube  am  SSielmiarfte,  £>co.  669,  unb  t)at  jutn  2ef)r-Sireftor  ben 

2öeltprie|ter,  £erm  Sodann  Slttücfe.  Stufer  itjm  ft'nb  nod)  jwei  JMjrer' 

vortjanben,'  unb  eine  Seherin,  bie  jugleict)  $auSmuttee  iff.     6eit  bem 

290)  9?ad)  ben  «Olttt^ettungen  be§  £errn  St'rcFtorS  SJJütfe.—  SScrgrefc^e 
audj  bte  jäbtlfcben  „SRac&rtcbten  über  bte  (Stnridjturtg ,  bert  SSermögengfranb, 
bte  jdl)rlicf)en  einnahmen  unb  20t§gabeh  be§  mit  bem  allgemeinen  b&bmtfdjen 

^tttroenpenfton^Snjtt'tute  üerbunbenen  g)n't>at=3n|tt'tutc6  für  Sattbjtumme,  bä 
(Gelegenheit  ber  öffentlichen  Prüfung  ber  Saubftummen  (im  Sult  unb  2Cugaft)" 

—  unb  bte  (l?6cf;jt  t'ntereffanten)  Sieben  unb  SSortrdge  Won  Solenn  93? tiefe 
bei  ber  jdl;rlidjen  «Stiftungsfeier  be$  £aubfrummen=3njritute§  (int  £egcmbcr). 
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1.  (Septbr.  1835  ijr  ber  entlaffene  36gling  $ubert  Äaujner  al« 

£ef)rergel)ü{fe  angenommen  worben.  3tn  biefem  3fafyre  (1838)  fyatte 

bie  2(nfratt  im  ©an Jen  53  ©cfyuler,.  ndmlid)  39  im  Snjfttute  wol)= 

nenbe  Bogtinge,  25  männlichen  unb  14  weiblichen  ©efcfylecfyte«,  unb 

14,  11  Knaben  unb  3  SJMbcfyen,  welche  bte"  "Unfall  blojj.  be«  Un= 
terricfyte«' wegen  befugten. 

#err  £)ireftor  Sttucfe  gef)t  bei  bem  Unterrichte  &on  bem  ©runb* 

fafce  au«,  ba  jj  ber"  Saubflumme  in  ber  artif  ulkten  ßautfpradje  nicfyt 
fowofyl  sur  Söerjrdnbigung  mit  $6renben,  fonbern  üielmefyr  für  fein 

•Denfen  unterrichtet  werben  muffe.  25al)er  ifi  ber  Unterricht  gaiij  auf 

bie  £autfpradE)e  gegrunbet,  unb  bie  ©cfyriftfpracfye  wirb  u)r  nadjgefe^t  29 1). 

3ur  SSerjldnbigung  mit  ben  Saubjlummen  -  bebient  er  fiel)  blofi  ber 
natürlichen  3eicl)en  unb  ©eberben ,  welche  bie  Saubjtummen  fetbft  bil= 

ben.  3CUe  metfyobifdjen  ober  funjfricfyen  Seichen,  fo  wie  ba$  fogenannte 

$anb=2Tlpl)abet  ober  bie  gingerfpracfye,  jtnb  ganj  v>on  bem  Unterrichte 

verbannt,  ba  er  biefelben  für  unnttfc  unb  nad)tf)eilig  "fjdlt.  2>a«  Äinb , 
wirb  bann  im  SSilben  unb  iDrbnen  ber  SSegriffe  geübt,  mit  ben  6igen= 

fcfyaft«*  unb  St)dtigfeit«=50B6rtern,  unb  nad)  unb  nad)  mit  ben  übrigen 

5ßortflaffeny  befannt  gemacht,  unb  barin  burc^  S3ilbung  ber  <3dfce  fo 

geübt,  bajj  e«  ebenfall«  in  ber  SQSortfpracije  benfen,  unb  #nberen  barin 

feine  ©ebanfen  mitteilen  lernt.  £5abei  wirb  e«  mit  ben  notljwenbigen 

Äenntniffen  be«  gefellfcfjaftlidjen  ßeben«,  fo  wie  mit  ben  ©lauben«* 

unb  «Sittenlehren  ber  Religion  befannt  gemalt,  unb  jum  ©cfyonfdjreU 

ben  unb  ßeicfynen  angeleitet.  — j  diejenigen  Äinber,  »on'benen  mit 
©ewtjtyeit  uorfyerjufeljen  ifi,  ia$  ffe  nad)  tyrem  2lu«trttte  au«  bem 

Snjiitute  bei  u)ren  ganj  bofcmifcfyen  Leitern,  unb  in  bofymifcfyen  £>rten, 

leben  werben,  werben  in  ber  bofymifdjen,  bie  übrigen  aber  in  ber  beut- 

fcfyen,  ©pradje  unterrichtet. 

3n  ben  fdmlfceien  <3tunben  werben  bie'  Änaben  $u  $anbarbeiten, 
al«  Rappen,  ©triefen,  ©d)nüre  mad)en,  bie  Sttdbdjen  $u  ben  gewöhn: 

liefen  weiblichen  arbeiten  angehalten.  Söerfjldtte,  in  benen  bie  3ög= 

linge  arbeiten    fonnten,   ft'nb  im  Sinfritute   nidjt  ttorfyanben,   fonbern 

291)  50lüc?c  fyat  eine  „Anleitung  jum  Unterrichte  ber  £au6jrummcn  in 
ber  Sautfpracfye,  uebft  einigen  S3etnerfungen  über  bk  ©ebevbcn&eid)en  ber 

Saubjhtmmcn.    $rag,  1834,"  wrfaft. 
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tvenn  bie  itnaben  ju  (Erlernung  eines  «öanbmerFeö  f)inlangficf)  gebtlbet 

finb,  fo  tvttb  ben  Leitern  5fnjeige  gemacht,  ju  welchem  ̂ janbroerfe. 

il)re  .ftinber  Neigung  unb  gafyigfeit  tyaben,  bamit  ft'e  fclbfi  für  ib/re 
Unterbringung  bei  einem  SD?etflet*  Jörgen  6'onnen. 

§ur  bie  ©efunbf)eit  ber  Zöglinge  forgen  ̂ Profeffor  Dr.  .ftormb* 
f) 0I5  unb  Dr.  £tt. 

3)  2fnj?alt  ju  Söai|en  in  Ungarn. 

Sei  bem  2Tnbrange  fo  vieler  Saubftummen  in  ba§  SBieuer  3n- 

fritttf  rourbe^  baS  Seburfnifj  fühlbar,  aud)  für  ba6  Äohigreicr;  Ungarn 
eine  bergleicben  Änflalt  ju  grtmben.  £>er  Jtaifer  ̂ rang  I.  ftift^fc 

bafjer  biefelbe  1802  ffir  30  Soglinge  auf  hoffen  beS  2anbe$.  Sefct 

follen  tveit  mebr  3ogünge  ftcf>  bafetbjr  beft'nben,  &<jf  ft'e  von  bem  un= 
garifcfyen  2(bel  fefjr  unterjlu&t  wirb,  ©cbon  wenige  3»al)re  nacr)  tt)cec 

©rönbung  war  ein  ̂ onbfapital  von  80,000  fl.  burd)  ©ubffripsion 

jufammengebradjt.  '  25er  erfre  £Mreftor  ber  2(nj?att  war  ber  SOSeltpries 
jrer  #nton  «Simon,  auf  wetzen  bet  (eiber  (im  Sruhjafyre  1835) 

verdorbene  2(nton€>cf;war$ec  (Söerfaffer  mehrerer  (griffen  über 
ben  Saubfiummen  =  Unterricht)  folgte,  ©eine  ©tette  ifi  mit  bem  feit 
vielen  3»af>ren  aW  fatt)o(.  Äatedbet  tfydtigeft  9>iari|ren,  fieopolbÜlagö 
befefct  worben.  2(ujjer  bem  Sireftor  unb  bem  fattyot.  Äatecr/eten  be* 

ft'nbet  ft'dE)  nocf)  bafelbjr  ein  protefrant.  Äatedjet,  unb  3  ̂Profefforen. 
2)er  Unterriebt  wirb  fowofyl  in  beutfcfyer,  als  in  ungarifdjer  ©pradje 

vorgetragen.    £»ie  Unterricj)t$=9ttetr;obe  ijt  biefelbe,  alö  in  SÜSien. 

4)  ging,  in  Sberojlreicr;, 

verbannt  bie,  im  Safyre  1812  errichtete,  öffentliche  ßefyranffalt  für  Saub* 
ffumme  bem  @ifer  unb  ber  rafrlofen  Sl)dtigfeit  be§  Spnm  Sfttdjael 
jReitter,  bamaß  ÄapeÜan  ber  SittatbtaSpfarre  ju  2inj,  fpdter  Pfarrer 

ju  ßaUb/alm  in  £>berojrreicr;  (gejr.  1830),  beffen  Mitarbeiter  unb  9?acr/- 
folger,  Sfticfyael  S3iringer  (gejr.  1835),  mit  bemfelben  (£ifer  für  bie 

Saubffummen  forgte.  JKeitter  ndmlid),  welcher  bie  blobft'nnigen  Äinber 
fehicS  ©prengelS  in  ber  Religion  ju  unterrichten  fyatte,  unterwies 

fcfyon  vom  2lugujr  1811  an,  ofme  vorder  Äenntniffe  vom  Saubffummen= 
Unterrichte  ju  r)aben,  bie  14jdf)rige  Softer  eineS  SSagelofjnerä  (\u§ 

Sin s,  ba  er  balb  bemerkte,  bajj  biefelbe  nicl)t  blöbfmnig,  fonbern  taiib-- 
jrumm  fei.     3m    Sanitär    1812  fam  ein  taubftummer  ßnabe  ̂ inju, 

20 
 ' 
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unb  im  gebruar  nod)  3  Saubfrumme,  fo  bafj  Steift  er  fdjon  5  itx- 

öteic^en  Äinber  ju  untetweifen  t)atte,  unb  einen  ctbentlidjen  Unterricht 

begann.  £>ie  grauengefetffdjaft  ob  bet  GhmS,  weldje  bason  gebort 

f>atte,  befd)lofi  200  fl.  52.  5ß.  jur  Unterflufcung  bet  Äinber  gu  geben. 

£>a  aber  für  ben  Unterhalt  bet  36glinge  fdjon^auf  onbere  5Beife  ge= 
fotgt  war,  fo  glaubte  SR  ei  tt et  biefe  Unterflüfcung  nid)t  beffet  anwem 

ben  ju  fonnen,  als  wenn  ex  ft'd)  in  5ßien  mit  bem  SEaubftummen* 
Unterrichte  befannt  mad)te.  2)tefeS  gefdjaf)  Grnbe  SSM  1812,  unb 

er  blieb  3  Monate  bafelbfr.  9?ad)  feiner  Stficttunft  im  9*o».  1812 

fönbigte  er  in  bet  Sinjet  3«itung  eine  unentgeltiche  Untetrid)tS*2(n? 

ffalt  fut  Saubftumme  an,  unb  begann  anfangt  £)ej.  beffelben  3ab,wS 

mit  17  taubfrummen  ©d)ulern  jum  erfienmale  ben  orbentlidjen  JH?1 

ÄurfuS.292)  Die  2ef)ranf?alt  beft'nbet  ft'd)  in  bem  Äapujinerflotret  bei 
bet  9J?atf)iaS-- Pfarre.  Gegenwärtig  ifr  SWidjael  (5id)inget  2)iref= 
tor  berfelben.  £Mefe  TCnfJaft  wirb  größtenteils  burd)  wot)ltt)ätige  S5eü 

trage  unterhalten.  Der  Äaifer  t)at  ebenfalls  eine  Unterflöfcung  baju 

bewilliget.  3m  3at)re  1835  war  bie  3at)l  ber  Soglinge  40,  weld)e 

größtenteils  bei  ̂ Privatleuten,  gegen  Se^abtung  eines  ÄofrgelbeS,  un* 

tergebradjt  waren,  unb  bloß  üßor-  unb  Nachmittags  in  bie  <3d)ule  f a» 

mgn. ,  Der  Unterricht  wirb  wie  am  SÖBiener  3nfrttute  ertt)eilt. 

5)  3u  SSrfinn  in  9ftdl)ren 

ifl  feit  bem  dnbe  beS  3af)reS  1829  burd)  ben  menfdjenfreunblidjen 

<5ifer  beS  Ä.  'St.  2l>peUationSratf)eS  unb  SvitterS  »on  Sraubenburg 
ein  SEaubfrummen*3njrttut  errietet  worben.  Soor  ber  #anb  ift  eS  für 

10  Äinbet  befrimmt.  Unter  ber  Seitung  beS  35egrunberS  flanb  ibm 

#err  Sofjann  #anbfd)ul)  vor;  nad)bem  biefer  aber  als  WumnatS- 
SMreftot  nad)  5Bien  verfemt  worben  ifl,  1>at  bet  bafelbfr  gebilbete  tyfc 

rtfr  ©utbo  ßang  feine  ©teile' eingenommen.  %üx  bie  tfnftalt  ifl 
übrigens- ein  eigene«  ©ebäube  angetauft,  unb  biefelbe  im  %>t>.  1831 
formlid)  eröffnet  worben.  3m  £)ct.  1833  f>aben  bie  ©tdnbe  beS  2an* 

beS  ein  Kapital  Don  1000  fl.  don^Wl.  jur  Erweiterung  ber  Tfnflatt 
ju  tterwenben  befd)loffen. 

292)  yaul  ©ein  er  r  «Profejfot  bet  Äated)etiE  unb  ̂ dbagogiE,  ©efd)id)te 
ber  $nöat*£aubjtummen=2Cnjratt  ju  Cin  j  in  Dber&ftretd).    Cinj  1817. 
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6)  3u  SSrtjccn  in  Stprot 

ifi:  im  2>cember  1830  eine  $Prov»in$iaU$£aubjtummens2fnfialt,  buref)  bie 

SSegünjfigung  ber  Sproler  £anbe§bel)6rbe ,  unb  beg  ÄonftfrortumS  ju 

SSriren  ereiltet,  unb  ber  ju  Ghlernung  beö  Saubfhtmmen  =  Unterrichtes 

naef)  Söien  gefanbte  3Seltpriefrer,  Sodann. 2(mberg  au§  Syrof,  jum 

SSotflet>cc  berfetben  ernannt  worben.  Sie  2fnfra(t  begann  mit  8  3og- 
lingen,  unb  jaulte  beten  1835  fcfyon  15. 

7)  3u  Semberg  in  ©allijien 

ift  im  £>£tober  1830  eine  ̂ rwat^aubjrummen^njralt,  jut  allerlei* 

ligfien  jDreietnigfeit  genannt,  eröffnet  worben,  welche  unter  bem  @cf)u§e 

be§  jebe&naligen  ßanbeg^efS  ftel)t.  JDiefelbe  toerbanft  tyre  (tjntftefyung 

einem,  fdjon  im  Safyre  1828  r»on  einem  Unbefannten  niebergetegten, 

<Stammfapita(e,  unb  einer  fpater  in  Semberg  unb  in  fammtlicrjen 
Äreifen  beö  ßanbeS  angeorbneten  ©ammlung.  £)ä  jebodj  mit  bem 

baburd)  erlangten  Kapitale  üon  42,000  fl.  G>onö.;9J?.  noer)  fein  form* 
ItdjeS  Saubflummmen-Snptitut  errietet  werben  fonnte,  fo  ifi  »or  ber 

$anb,  auf  Soften  beS  erwähnten  $onbS,  ein  2o£al  gemietet  worben, 
unb  eine  2fnjar)t  tyulfSbeburfttger  Saubfiummen  erhalt  barin  unent= 

gefolidjen  Unterricht.  2Cuf  biefe  2frt  würben  im  3atyt  1832  fcfyon  15 
unterliefen,  t>on  benen  6  in  bem  Snfiitutfcßofale,  unb  4  auj?et  bem 

4>aufe  wohnten,  bie  übrigen  aber  bleiben  Unterricht  genoffen,  ©egenwdrtig 

unterrichtet  man  in  beutfcfyer  «Sprache,  fönftig  fotl  biejj  ahn  auef)  in 
polnifdjec  gefeiten.  Sireftor  ber  tfnfialt  ijt  ber  ZU  unb  SDomprobfl 

3ol)ann  $ofmann;  £ef)ter  $err  Sominif  -2Btd)ittl,  welche  einige 
3>af)re  als  Unterleget  im  ̂ tager  3nfiitute  gewefen  ifr,  hierauf  ftdt> 

in  Sßien  fyat  prüfen  laffen,  unb  bann  3  Safyre  lang  einen  ungariferjen 
S£aubßummen  als  $auSlef;rer  unterrichtet  Ijat.  SReljrere  2(er$te  fyaben 

ftd)  erboten,  ben  Soglingen  unentgelblid)  ärjtltcljen  SSeifianb  $u  leijlen  *93). 

S)  3u  ©tä|  in  ©teiermarf. 
Bu  anfange  beS  3af)re§  1832  würbe  ber  5Belrpriejler  $err  SßituS 

9? i ferner,  ̂ urat  an  ber  $Prot>in$tal=<3trafanj?alt  ju  ©rafc,  t>on  bem 

293)  Sftacfyrtdjt  über  bte  (Sntjteljung,  (Sinrtcfjtung ,  unb  ben  33ermogen3/ 

ftanb  beö  ©att^iferjen  $rit>at=£aubftimi]ncn=3njh'tutes  jur  allerbetligjren  tretet- niQfeft.    SJeutfch,  unb  polnifd).    ?cmbcrg  1831. 

26* 
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bottigcn  ©ubernium,  unb  ben  ©.toinben  ber  ̂ Protttnj,  nad)2Bien  an 

btö  SEaubfrummen^nfritut  gefenbet,  bnmit  er  fid)  bafelbft  jum  Saub; 

fiummen  =  2ef)ret  bilbe.  9?ad)bem  btefj  gcfdf?ef)en  war,  unb  9Üfd)ner 

eine  Keine  9?eife  $um  33efud)e  einiget  anbetet  bergleicfyen  2(nfralten  ge= 

mad)t  f)atte,  ijl  bie  2Cnfralt  am  4.  Detojber  1832  eröffnet  worben. 

Gegenwärtig  jetylt  fte  fcfyo'n  15  Zöglinge. 
9)  Sn  ©aljburg 

f>at  ft'd)  im  3at>re  1831,  butd)  bie  SSemöf)ungen  be§  bortigen  JfteiS- 
fjauptmatmeS,  #errn  ©rafen  t>on  3BetSperg  =  9tetten au,  eine  fteine 

2Cnftolt  für  SSaubffumme  bc$  ©aljburger  ÄteifeS  gebtlbet.     2ef)rer  ift 

$err  ©uggemofer.     ©cfyuler  waten  1832  nidrt  mefyr  als  4. 
(Uebet  bie  Saubffummen^njhlten  suSEtfailanb  unb  ßremona 

in  bet  ?ombarbct  ft'etje  unter  Stalten,  ©.  368  u.  f.) 

3)a  e6  bennod)  nid)t  moglicr)  ijt,  ba{j  alle  Dorfyanbenen  ̂ taiib- 

jhimmmen  in  bie  beffefjenben,  ober  nod)  $u  grönbenben,  2(nffalten  auf- 

genommen, unb  batin  unterrichtet  werben  tonnen,  fo  ifl  bereits  feit 

mehreren  Sab^n  üon  ©r.  SÄajefldt  angeorbnet  worben,  bajj  juSöien 

alle  3afyre  ein  8monatlid)er  Sefjrfurfitö  für  biejenigen,  welche  bie  all* 

gemeine  GrräiefyungS--  unb  Unterticfytgfunft  ffubitt  fjaben,  abgehalten 

wetbe,  unb  baß  allen  benjenigen,  welche  bie  erfotberlidben  SSot^enntniffe 

fceftfcen,  unb  ben  SEaubjrummen  =,Untetf  id)t  etletnen  woflen,  bet 

Buttitt  in  ba$  baftge  Snjfitut  ju  gejfatten  fei.  2fe^nlid)e  SSetfugungen 

etgiengen  audi)  an  bieubtigen  £aubfhimmen=2fnjkften  beS  6jfreid)ifd)en 

9Wd)e$.  Sie  SMteftoten  ber  Snjfrtufe  fi'nb  ubetbiejj  aufgeforbert  wot- 

ben,  für  biefen  3wed;  it>re  £ef?ux»eife  in  £)ru<f  ju  geben. ' 

C)      Ser  9>reufifd)e  <&taat 

$öt  bie  £aub|rummen  9)reufjen$  ijt  burefy  folgenbe  2(nftalten 

geforgt^^). 
1)   £)ie  Äoniglidje  2(nftalt  ju  S5erltn  würbe  im  Safyxe 

294)  9tad)  bcn  mir  »ort  bem  I;o&en  8Wmifrerto  ber  getftltdjcn,  Unferrid}fg= 
unb  gKebismal^ngclcgenbcttcn  güttgfr  mttgetbciltcn ,  wnb  anberen  eingebogenen 
Stacfyricfytcn.         « 
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1788  t>on  bem  *Profeffet  unb  nadwialigen  £)betfd)Ulratr;e  ©tnft  2Cbofpf) 

(£[ü)U,  einem  ©d;ulet  Unb  ©ctyroiegerfofme  ©amuel  ̂ >eint(f e'«J^ 
aus  eigenen  Mitteln  geftiftet  295).  £)a$  3n|titut  war  als  93rtoat; 

2Cnfklt  mit  einige  3ar)'re  in  S3erlin,  unb  würbe  bann  auf  längere 
3eit  nacr)  «£)or)enfcf)6n Raufen,  einem  königlichen  Suflfcljtoffe,  \)ei- 

legt.  25ort  blieb  eS  bi6  sum  3al)re  1798,  in  welchem  baffelbe  butcr) 

be8  Äonigä  ©nabe  ein  «£>auö  nebfi  ©arten  in  bet  Sinienjltafje,  9lt.  84 

unb  85,  wo  et  nod)  je&t  ftd)  beft'nbet,  ehielt,  unb  ju  einet  ,Äönig* 
liefen  2(nfialt  erhoben  würbe,  ©ie  fte^t  jundcfyft  unter  bem  ©cfyul- 

Äollegio  bet  9)rovinj  SSranbenbutg,  unb  bem  fut  ben  &aubfhtmmcn* 

Unterricht  fein*  tätigen  ©cfyulratfye  <3cr)ul$e,  bann  unter  bem  ̂ on= 
fiftorio,  weldjeS  aud)  bie  ©teilen  uergiebt.  ©ie  ifr  für  alle  ©inge- 

borene spreufüenS  benimmt,  mit  2(uSnar)me"  berjenigen,  in  beten  $>ro= 
vinjen  befonbete  bergleicr/en  2fnflatten  errichtet  ftnb.  Sie  Zöglinge, 

beten  9Jormat*3a()t  ]e|t  60  i|l,  jerfallen  in  3  klaffen:  l)Äoniglid)e 

Zöglinge,  welche  auf  öffentliche  Sofien  erjogen  werben.  3*)«  3ar;l 

belauft  ft'dj  auf  10.  2)  Äönigltcfye  $rei  fcfyület,  welche  ntcfyt  in 
bet  2(nj?alt  wolmen,  fonbetn  nut  fteien  Untetrid)t,  fo  wie  ©cfyreib-, 

295)  @fd&le  tjt  am  17.  2De&.  1766  gu  SDleigen,"  wo  fein  Skter  Ärete-- 
fteuctsßinncbmct  mat,  geboten,  tarn-  cil§  12jdbtiget  Änabe,  auf  bie  gütften-- 
fd)ule  ju  5Öceü5en,  gieng  1782,  erft  16  Sabre  alt,  alö  ©tubent  bet  Steckte 
nad)  SÖßittcnberg,  wo  et  fdjon  meutere  pdbagogff^e  ©djtiften  berauägab,  jog 
1785  riad)  ßeipjtg,  unb  febrte  1786  ju  feinen  2Celtetn  jutücB.  £)a  feine  ©e= 

funbfjeit  butd)  ba$  angefttengte  ©tubiren,  .bcfpnberS  M  Stadjr,  febr  angegtt'ffen 
mar ,  fo  ftellte  et  eine  Steife  an,  unb  auf  tiefet-  roedte  bet  SSefudj  be§  &aub= 
fhtmmen  =  SnjtitutcS  ju  SSien  untet  ©totE  ben  etjtcn  Stieb  in  ibm,  ftdf> 

bem  Saubftummcn  -  Untetrid)te  jit  roibmen.  @r'la§  nun  febr  Diele  ©Stiften 
battibet,  traute  ftd;  abet  ju  einem  Saubftummenlebrer  nid)t  genug  ©ebulb  &u. 

1787  lernte  et  #eint'de  Eennen,  unb  biejj  beftimmte  if)n,  t>on  feinem  ferneren 
Steifeptane  abgeben,  unb  ben  Saubftummen  feine  ganje  Ä^ätigfeit  ju  roibmen. 

@r  fdjtieb  gotgenbeö :  Äletne  SSeobadjtungen  über  ©tumme,  eine  SSeibülfe 
jut  ©eelentebre  unb  ©praebiunbe.  SSetlin  1791.  —  ©rjäbfungen  unb  Cefe- 
bud)  für  Saubjtumme.  SSerlin  1796.  —  kleine  SSeobadjtungen  über  Saub= 

jtumme,  mit  2fnmerf.  »on  SSieftet  unb  SRcimaru-g,  betauögegeben  oon  l£v- 
nemann/  SSetlin  1799.  8.  —  Sas  Saitbftummen^Snftttut  b\x%eiUn,  2re 
gednbette  2fttfl.,  mit^inet  2ibl;anb(ung  übu  bie  3eid)enfptacbe  bet  Saubftum= 
men.  SBevltn  1811.  8.  —  Ueber  Sie  befte  2Crt  Saubfiumme  &u  unterrichten. 
SSerlin  1814.  8. 
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3eid)nens  unb  anbete  Sftaterialien  erhalten.  (Stttige  ber  -Aermeren  ge* 

Hieben  aud)  eine  f(eine  Unterjtufcung.  3fyre  Ba^t  ift  unbeftimmt,  ge* 

genwärtig  48.  3)  3n  ̂ üBatjogTinge  be$  SireftorS,  weldje  t>on 

tbm  gegen  -  eine  befrtmmte  ̂ enft'on  verpflegt  werben.  Sem  Siref  tor 
ijl  naebgetaffen,  bis  15  bergteieben  ju  nehmen.  —  Sie  äogltnge  muffen 

bie  3>at)re  ber  leidstem  S3ilbfamfeit  feaben.  Safyer  gefd)ief)t  bie  Auf* 

nabme  jwifdjen  bem  7.  unb  9.  .Safyre :  3ogtinge  über  15  3M)re  Ön« 

nen  nur  nad)  eingeholter  Grflaubnijj  aufgenommen  »erben.  Sie  Sauer 

beS  Aufenthalte«  in  ber  Anfklt  iji  6  —  9  Safcre. 

Ser  gegenwärtig«  Shreftor  beS  SlnftituteS  ift  ber  Äonigl.  $ro= 

feffor  Dr.  2ubwtg  ©rajjtyoff,  <Sd)Wiegerfol>n  beS  «Stifter«.  Sie 

Anjaf)l  ber  ßer)rec  belauft  ft'd)  auf  5,  nämlid):  2ad)S  erjrer,  Sleimer 
jweiter,  SßMlfe  (Saubfturamer  unb  ehemaliger  Bogling  ber  Anfralt) 

britter  2eb/rer,  welcher  Dorjuglid)  ben  (Schreibe*  unb  3«dmen--Unterrid)t 
ertbeilt,  unb  2  $ulf$lef)rer,  weld)e  aber  nad)  2  Sauren  austreten  möf= 

fen.    UeberbieJ  ifl  nod)  eine  Seherin  in  weiblichen  Arbeiten296). 

Sie  2ef)rmetl)obe  ul:  im  Allgemeinen  :  biejenige  üon  #einicfe. 
Wlan  mad)t  jebod)  in  ber  berliner  Anwalt  einen  weit  auSgebel)nteren  ©e* 

braud)  t>on  ber  äeidjenfpracbe,  als  id)  btejj  in  2eipjig  gefefyen  l)abe. 

So  l)dlt  5.  33.  ber  erffe  2ef)rer  2ad)S  bie  9Äorgenanbad)t  fajl  blojj 

in  ber  3eid)enfprad)e.  Saß  man  übrigens  bie  <Sd)Uler  aud)  im  <Spre= 

djen  unterrid)tet ,  »erfreut  ft'd)  oon  felbfi,  ba,  wie  bereits  angegeben 
worben  ifi,  bie\£>etnicfefd)e  SÖ?ett)obe  befolgt  wirb  29T).  (Sie  werben 
uberbiefi  in  allen  5öiffenfd;aften ,  welche  in  ben  S3olfSfd)ulen  gelehrt 

werben,  unterwiefen,  unb  erhalten  aud)  im  3eid)nen,  unb  in  ber  23er* 

fertigung  med)anifd)er  Arbeiten,  namentlid)  im  S3ud)binben  unb  2i* 

tfyograptjtren ,    ben  nötigen    Unterricht.     3m  Allgemeinen   follen  bie 

296)  gnu)er  roarbafel6jt4?abermatj,  reeller  »on  SfcbEe  fo  mit  auö= 
gebübet  »orben  \x>at,  ba|?  Sebcr,-  felbjl  tf)m  frerabe,  mit  ü)m  nid)t  nur  obne 
©cbiüterigfett  am  Sage  fpred)en,  fonbern  ftd)  aud)  im  ginftern  baburd),  baf 
er  tbm  bie  SSSotte  auf  ben  Sauden  fdjrieb ,  unterbauen  f onnte ,  erfter  Beßrer. 
Serfetbe  tft  aber  im  2Cprtl  1826  in  bem  2Cttcr  oon  42  Sabren,  an  Unterleibs 
entpmbung,  in  golge  feiner  bämorrboibalifdjm  Äonjtitusion  geftorben. 

297)  Sei  meinem  SSefucbe  ber  2Cnftalt,  im  gebruar  1838,  »ermodjten 

bie  altern'  Zöglinge  tangfam  ©efpiodjcneä  »on  ben  Sippen  abjulefen,  unb  fid) 
aud)  giemltcb  beutlid)  burd)  bie  Sonfpracbe  auSjubrüden. 
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Änaben  ju  «^anbwerfern  unb  Äunjrlern  gebilbet  wetben,  bie  SWdbdjen 

ftd)  burd)  weibliche  $anbarbeiten  ernähren  toiinen.  3jt  ein  36gUng 

,faf)ig  fonft'rmirt  ju  werben,  fo  gefd)iet)t  eö.  9lad)  ber  ßntlaffung 
foegt  man  für  einen  2ef;rf)errn. 

Sie  £)eft>nomie  fut)it  bie  grau  beg  SieeftorS.  <3ammtlid)e  Lo- 

unge ermatten  eine  leidet  t>ccbauttcr)e  unb  nar)tt)aftc  Äujr.  $ur  einen 

■Königlichen  Zögling  werben  150  £f)lr.  gejault.  3ur  Spaltung  be$ 

ganjen  3nftitute8  werben  aus  ber  ©taatsfap  über  5000  £r;lr.  jn* 

gefdjoffen. 

Sie  Zöglinge  muffen  tdglid)  auf  bem  $ofe  unb  in  benr  ©arten 

be$  3nfritute$  ft'd)  S3ewegung  macr/en.  Se3  SD?ittit>od£>ö,  bei  guter 

5Bitterung,  werben  ft'e  ins  greie  fpajseren  geführt,  bei  fdjledjter  befu* 

cfyen  ft'e  bie  SßerfjUtten  ber  Äunfrtcr  unb  *£>anbwerfer.  Sfyu  Sßergnu* 

gungen  unb  ©piele  ft'nb  biejenigen  ber  tjovenben  Äinber,  bod)  fannbaS 
<3d)ad)fpiel  als  eine  ifyrer  2icbling$=Unterr;altungen  namentlich  erwähnt 

werben.  —  2irjt  ber  tfnjlalt  ifr  ber  Dr.itarl  tfbolpf)  Sfcbfe,  ©otjn 

be€  «Stifters  ?98),  welcher  mir  mitteilte,  baf,  feit  er  am  Snfiitute 
fei,  nur  ferjr  wenige  Äranf Reiten  tiorgefommen,  unb  nur  3  (2  art 

Sungenfranf Reiten,  unb  1  am  <2d)är.lad)).  geftorben  waren. 

StenfragS  t>on  9—12  W)r  ffei)t  ba$  Snjritut  jebem  ©ebilbeten 

offen.  2(ud)  aufer  biefer  3eit  ijl  e8  benjentgen,  welche  ft'd)  befonberS 

bafur  interefft'ren,  jugdnglid). 
SO?an  beabftdjtigt  gegenwärtig  baä  SnffttutSgebdube,  welcrjeS  aller; 

bingS  nid)t  genug  Kaum  barbietet/  5U  erweitern,  unb  t)at  ju  biefem 

3wecfe  ein  baneben  beftnblicfyeS  altes  <$au§  gclauft.  Sann  foll  aixfy 

bie  3af)t  ber  Äoniglidjen  3oglinge  vermehrt  werben. 

,2)  Sie  "Hn)la[t  jn  Königsberg299)  ift  für  22  Zöglinge 
aus  S(l*  unb  Sßeft^reupen  im  Safyre  1820  errichtet  worben,  für 

beren  10  aus  ben  Äonigl.  Waffen  (2500  £l)lr.) ,  für  6  aus  bem 

oftpreufjifdjen  2(lmofenfonb  (1350  Stylt.),  unb  für  eben  fo  Diele  von 

ben  weflpteu(jifd)en  ©tanben  bejaht  wirb.     Sie  Boglinge  fyaben  außer 

298)  SSerfajfcr  einer  3naui)iu:at=£>t|fertattcn:  De  auditusvitiis.  Bcrol.  1829. 
299)  Dr.  gerb.  9teumann,  SSerkbt  über  bie  Äonigt.  $Ecmbjtummen= 

2tntrcrft  ju  Äöntg^etg  in  iprcußen,    .Königsberg  1822. 
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tbrer  Äteibung  alles  frei.  Sie  2(nflalt  mufj  ft'ct)  norf)  mit  einem  ge* 
mieteten  Sofale  bereifen.  Sireftot  ber  2fnflatt  ift  gegenwärtig,  nacfc 

bem  Dr.  gerb.  9?eumann  im  Sfanuar  1833  geflorben  ift,  unb 

Wartung,  welcher  2  3fabre  lang  ber  2(nfialt  porgefknben  fjatte,  5U 

SD?id)ae(i6  1835  nad)  9ftagbeburg  als  <©eminar=Siretto,t  üerfefct  worben 

ijf,  9?iemer  geworben,  welcher  fcfjon  wdftrenb  ber  -Kranrtyit  9*  eu= 

mann 8,  unb  nad)  beffen  Sobe,  biefetbe  geleitet  r)atte.  Sem  Sireftor 

ift  freigefrellt,  fo  weit  ber  SKaum  eS  juldpt,  nod)  mehrere  Saubjhtmme 

al8  9>rtoatpenft'ondre  aufzunehmen.  2(ufjer  ibm  .ft'nb  jwei  2er)rer  unb 
eine  Seherin  befd)dftiget. 

3)  3hi  33 reSl au  errichtete  1804  ber  Snfpeftot  SSörgel  ein 

9)rtoatinfiitut  für  SSaubptomme.  3m  3af)re  1819  würbe  eS  burd) 

einen  SSerein  wohltätiger  9ttenfd)en  jur  6fentltcr)en  2(nffolt  für  <Scr)le; 

jj[en  erhoben,  unb  aß  folcfye  1820  eroff riet.  Ser  Äonig  bat  für  6 

greijfellen  einen  3ufd)Ufj  öon  900  £f)lrn.  bewilliget,  unb  bie  <Srf>teft= 

fcfyen  9)rotoinjialfranbe  r)aben  mehrere  greijlellen  begrünbet.  ©egenwdrtiger 

9)rdfeS  ifl  $)rofeffor  <s3ucfoW,  £)berler)rer  Jgm  ©djolj,  auf  er  wel* 

d)em  nod)  4  £et)rer,  2  orbenttidje  unb  2  ■  ̂utfSlebrer ,  tl)ätig  ft'nb. 
Sie  3ar)l  ber  36gltnge  betrug  im  SSÄai  1838  50,  31  Änaben  unb 

19  9ftdbd)en.  Sie  ablieben  ©efd)äfte  Ijaben  ̂ )err  Dr.  ©d)6nbotn 

unb  $err  ̂ )rofeffor  Dr.  S3enebict  übernommen. 

4)  $\x  Sflunjrer  begebt  eine  ̂ rottmjial-Saubftummenstfnftaft 

für  SD3ef?pf>arcn.  2(uf  Antrag  beS  £)betprdftbenten  $m\).  \>.  SBincfe 

würbe  ndmlid)  burdr)  .SabinetSs£)rbre  t>om  14.  Cftownber  1820  ein 

bebeutenber  £f)eil  beS  in  Äentropp  bei  $a mm  gelegenen  Älofferges 

bdubeS  nebfr  einigen  Sdnbereien  baju  gefdjenft.  Sm  Sanuar  1821 

würbe  fte  ju  Äentropp  mit  6  3eglingen  eröffnet.  6in3>af)r  bnrauf 

würbe  fte  in  baS  ehemalige  $ofringenfd)e  Älofrergebäube  ju  SWurifrer 

Verlegt,  worin  fte  ft'cr)  nod)  jefct  beft'nbet.  Siefeg  fd)6ne  unb  feinem 
3wc<fe  entfpred)enbe  ©ebdube  ift  t>on  3  ©eiten  mit  ©arten  umgeben, 

welcher  ju  ©emufe*,  S8lumen=  unb  SSaumjud):,  unb  als  ©pielplaß  be- 

nufct  wirb,  ©egenwarttg  werben  19  $£aubftumme  erlogen,  t>on  benen 

14  Äoniglidje  Sreifdjüler  ft'nb.  2£uS  Äoniglidjen  Äaffen  werben  totju 
1.400  Sl)lr.  üerwenbet.  2(lle  Soglinge,  mit  tfuSnaljme  eines  einzigen, 

wohnen  in  ber  2(njhlt,   unb  fpeifen   mit  bem  SireEtor,  feiner  grau 
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unb  .Kinbcrn  an  berfelben  SEafel.  @in  ̂ )rit)afpenft'onatr  jaljlt  200  Zi)U. 
SöorfJefyec  ifl  ber  Jperx  ̂ r-  SBeibncr,  früher  jweiter  gebier  am 

SEaubfrummensSnftitute  ju  S3erlin.  ̂ wettet  fieberet  $err  2öemf)off. 

Sic  ßef)  rmeü)obe  ifl  biejenige  beö  S5erliner  SnflituteS.  SSom  $anb-- 
2dpf)abete  macfyt  man  nocfy,  wiewoljl  nur  feljr  fparfamert,  ©ebraucfy. 
©ewerbe  werben  wdfyrenb  ber  Sauer  beg  Unterrichtes  (6  Sflfyre),  nidtjt 

gelehrt,  ba  ber  Sireftor  glaubt,  bafj  bic  Boglinge  babtucft  vom  ©cfyuts 
Unterrichte  abgehalten  werben  würben,  Jeber  Bogttng  frefyt  von  bem 

3eitpun£te  feiner  (Jntlaffung  an  nocfy-3  3afyu  in  pfltdfjtmd^igec  5öer= 
binbung  mit  ber  2(nftolt,  unb  mujj  ju  bejtimmten  Reiten  bem  Siref tor 

eigenfydnbig  9^adE>rid)t  -von  feiner  33efcf)dftigung  unb  feiner  2öeiterbil= 

bung  geben.  —  3um  33ejTen  ber  2£nffrüt  wirb  jdljrlicf)  eine  Äircrjen* 

unb  ̂ auSfollefte  gefummelt.  —  33i$  jum  Safyt*  1834  ftnb  fcfyon 
48  aufgenommen,  unb  bavon  25  gebilbet  wbtben. 

5)  Sie  ̂ rivatanfklt  ju  ßiegnifc,  von  bem  vormaligen  Sireftor 
ber  33t?§lauer  2(nflalt  errichtet.  Öfterere  3oglinge  erhalten  buref; 

(jmfammlung  von  beitragen,  beren  ftcf)  ber  baft'ge  Stauen =  unb 
Jungfrauen  s  SSerein  unter  jteijt,,  freien  Unterricht  unb  Verpflegung. 

Sie  3aty  ber  ©cfyuler  betragt  20.  Sie  ©cfyleft'fcfyen  ̂ )rovinjialjfdnbe 
fyaben  1837  10  greifiellen  barin  begrunbet. 

6)  Sie  9)tivatanf!alt  $u  9Teiffe. 

7)  Sie  *Privatanfialt  ju  ©tuneberg,  unter  bem  9)aftot2öolf, 
mit  7  Zöglingen. 

8)  3«  9* atibor  in  SDWfcfyleft'en300)  fyat  bie  baft'ge  Freimaurer: 
Soge,  auf  Anregung  be8  menfcfyenfreunblicfyen  unb  für  aüeö  ©emeinnufcige 

empfänglichen  Dr.  Ru\)  (jefct  *Prof.  ber  ßf)ir.  gu  SSreSlau)  eine  Rauh 
fhtmmens^Cnftolt  gegiftet.  Ser  ©runb  ba^u  würbe  fcfyon  im  2Cpril 

1835  gelegt,  bie  Änjfalt  felbji  aber  erft  am  1.  9tfai  1836  eröffnet. 
Sa  bie  SDtittel  ber  £oge  allein  unjuldnglicfy  waren,  fo  würbe  eine 

©ubfftipjion  veranffattet ,  bei  welcher  fo  viel  unterzeichnet  würbe,  bafj 

i>a§  S5ejjel)en  ber  2tnftalt  gefiebert  war.     3m  3af)w  1837  r)aben  bie 

300)  ©  t  a  t  u  t  e  n  bc,  v  Saubfr.4Cn|faft  bcr  Freimaurer  '■■  ßoge  gn  SR  a  tt= 
bor.  —  Srjtcr  Sa  tyr'eS  berieft  ber  Saubft.  =  2Cnf alt  ber  gretmaurer--8oge 
\w  ERatibor,  abgeftattet  c-on  ber  aSerwaUungSsÄommiffton  für  btö  Saf)t  183f.  8; 
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©tdnbe  üon  £)berfd)tefien  10  greijfrllen  batiit  begrunbet.  <©eit  bem 

Stowmber  1836  beft'ribet  ft'd)  bic  2(nfralt  in  bem^  tyr  üorlduft'g  uns 
entgelbltd)  eingeräumten,  oberen  <2tod*e  beS  t»on  bem  ©tabtdlteften 
Sranfe  getrifteten  neuen  SBaifeSfjaufeS ,  genannt  ba$  #matienftift. 

£>te  auö  Sßatibor  geburtigen  Zöglinge  befugen  btefelbe  blojj  beö  Un- 

terrid)teS  wegen,  bie  in  ber  Umgegenb  wofjnljaften,  ermatten  SDftttagS- 

tifcf),  unb  bie  entfernten  auswärtigen  werben  aud)  in  ber  tfnftalt  Der* 

pffegt.  Sm  #pril  1337  enthielt  fte  jufammen  8  ©djuler,  unb  e$ 

füllten  eben  2  neue  gogtinge  aufgenommen  werben.  2>n  Unterrid)t 

erteilt  (5.  SS.  SQJeinfyotb,  früher  jweiter  2el)rer  an  ber  2(nfialt  ju 

33re3lau,  feefarmt"  burd)  feine  fleirie  ©djrift , „ber  ßefefreunb,  ein 

gefebud)  für  £aub|lumme  ic.    23re6lau  1836." 

9)  3"  #alle  t)ttt  ber,  in  bem  ©eminario  ju  2ÖeifenfeI8  mit 

bem  5EaubjrUmmen-Unterrid)te  befannt  geworbene,  Grlementarlebrer  ber 

Sftdbcfyenflaffe  ber  23ürgerfd)Ule,  Älofc,  feit  Anfang  1835,  Saubjfumme 

unterrichtet,  unb  im  Sftai  1838  war  bie  Bcibt  feiner  Zöglinge  fdjon 

bis  auf  6  gediegen,  son  benen  3  and)  bei  ü)m  wohnten.  2(uf  2(n- 

fudjen  beS  «?)errn  Älofc  bat  ber  Sflagifirat  feit  1837  ein  befonbereS 

Ätäffenjimmec  in  bem  neuen  <3tabfc<3cr;ulgebdube,  nebfi  freier  #eifcung, 

für  bie  taubjiummen  3eglmgr  bewilligt.  ,£)ie  Snaben  erbalten  im 

(Sommer  Anleitung  jum  Sanbbaue,  im  Söinter  bei  einem  SSudjbinbcr 

Unterriebt  im  23erfertigen  r>on  Bauarbeiten.  £)en  5D?dbd)en  erteilt 
Sftats  6 beding  Unterweifung  in  weiblichen  $anbarbeiren. 

10)  £)ie  9>rwatantfalt  ju  Äoln  301).  £err  ©ronewalb, 
orbentlidjer  Sefjrer  an  ber  betyrn  S3urgerfd)itle ,  weldjer  früher  5D?itar= 

beiter  am  Saubff  ummen  ^  Snftitute  ju  23erlin  war,  madjte  juerft  im 

©eptember  1828  in  feinen  freien  (Stunben  bm  23er fud),  einige  S£aub- 

jiumme  ju  unterrichten,  welcher  aud)  gelang,  allein  ba  feine  SDfrttel  jur 

Sortfefcung  beS  angefangenen  SÖBerfeS  t>orf)anben  waren,  fo  würbe  1832 
ber  ̂ lan  eines  23ereincS  baju  entworfen.  23alb  fanben  fiel)  genug  pfytfc 

neljmer,  beren  jcber  2  £f)lr.  jafylt,  fo  baß  berfclbe  im  «Septbr.  1832 

ins  2cben  treten  fonnte.    (5r  ifl  t)on  ber  Regierung  befldtigt  werben, 

301)  1.  2.  unb  3.  Sä&wsbctfe&t  bcö  SSenoattunge  «  2fu6fd)u|Tc§  yxt  5Bc; 
f&rbcrung  beS  SaubftumincnumtcrricbttS  in  £6  In.    Äöln  1833—35. 



£eutfcfojanb.  411 

unb  ber  ©tabtuatf)  giebt  baju  100_£ljlr.  jdf)r(id).  3m  9legietung8= 
bejirft  Äoln  follen  fid>  75  Saubftumme  im  bilbungSfdbjgen  2Cltcc 

üorfmben.  2C«^ec  bem  genannten  ©ronewalb  befanben  ft'cfy  1835 
nod)  2  gelter,  2  ©dwlamtSfanbitaten,  unb  1  3eicfmenlef)rer.  2)ie  Knaben 

erhielten  Unterricht  im  «Schwimmen ,  unb  bie  SÄdbdben  in  weiblichen 
arbeiten.  Sie  3a§t  ber  Zöglinge  betrug  30,  20  Knaben  unb  10 

Sfldbcfyeri,  unb  foCl  bis  auf  40  gebracht  werben.  Sie  2Cet$te  waten 

Dr.  S^ucfel  unb  Dr.  ©tucfe.  2(16  £ofat  ifr  1835  bie  ehemalige 

JKecbtSfcfyule  in  ber  SSftnoritenftrape  jwecfmafjig  eingerichtet  worben.  — 

9la<$)  11.  au$  5ßefJpl)alen :  „sftotbroenbige  25erid)tigung  ber  Ucberfefc. 

ber  im  4.  Circ.  de  l'instit.  R.  des  S.  M.  de  Paris  enthaltenen  ftatU 
flifcfyen  Tabelle  (in  ber  allgemeinen  ©cfyuljeitung,  San.  1838.  9lr.  12. 

©.  103.)"  follen  in  $6  In  60  36glinge  fiel)  beft'nben. 

11)  3u  S5erlin,  ßoutfenjtra^  9?r.  23,  bie  9)rfoatanjfaft  beS 

.fjetrn  Sappe,  gebtlbet  im  bafigen  &aubfhtmmen;3nffttute,  feit  bem 
9fot>ember  1836.  Sei  meinem  SSefucfye  berfelben  f>attc  er  14  36g= 

linge,  11  ßnaben  unb  3  Sttdbcfjen  202). 

12)  ̂ u  «Stettin,'  feit  1837,  unter  bem  2efcrer  SSottc&er. 
13)  3u  $)ofen  beftebt  eine  bergleidjen  tfnßalt  mit  Unterfrü&ung 

ber  ©tanbe,  rceldje  10  greiftetten  gegrunbet,  unb  ein  eigenes  ©ebdube 

neben  bem  ©eminario  errichtet  f)  aben.  $err  <S  i  £  o  r S  f  i  ijl  erfter  Sefcrer, 
unb  trieb  noch,  burd>  einen  ßefyrer  unterfiu&t.  2)ie  3af)t  ber  36glinge 
betragt  20. 

14)  3u  9J?arienburg.  '      ' 
15)  3u  Xngerburg,  mit  18£6gl.,  welche  in  ber  «S-tabt  wohnen. 

.  16)  £)b  bie  biS&er  $u  Grefe lb  am  Steine,  unter  ber  £>tre!jion 

t>on  $aü  2Cuguft  ̂ Dietrich,  ̂ einiefe,  eines  <3of)ne$  be3  ©rmiberS 

ber  ßeipjiger  2Cnfiatt ,-  beflanbene  ̂ rtoatanjtalt  auch,  ferner  fortbauem 
n>etbe,  ifl  ungewiß,  \>a  #einidie  am  2.  3fldrjl838tm  f>of>ett  2(lter 

gefiorben  tfl;  fo  wie  mir.  aud)  nid)t  befannt  ifr,  ob  bie  1829,  nad) 

®  r  a  u  e  r  $  S3ericb,  te,  tjorijanbene  2(nftalt  ju  35  a  r  ra  e  n  (in  Gileüe  •-  33erg) 

(3.  Circ.  de  l'iast.  R.  d.  S.  M.  de  Paris  p.  147.)  nöct)  befielt. 

202)  Sie  frühere  ̂ riuatanjratt  üon'<Stemon  ift  1832  eingegangen. 
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17)  Da6  ecftcrc  gilt  aud)  von  bec  $)rivatanflatt  beö  ÄantorS  Jpaue r 

ju  £luebltnburg,  weldje  ft'cb,  früher  in  ©djabeteben  befanb,  ba 

Jgaixet  ju  anfange  b.  S-  Qfjlotbcn  ifl.  Dtefelbe  beft'&t  ein  eigene* 
«£>auS,  unb  tyat  biS&ec  von  ©.  Ä.  «£ol)eit  bem  Äconpunjen  von  $preu= 

fjen  einen  3ufd)u{*  von  ja(>rtid>  50  Sblr.  erhalten,  unb  bie  ̂ )otto-Scei- 
f)eit  gehabt. 

S5e i  ben  <3eminarten  ber  ̂ rovinj  <3ad)fen  ftnb,  in 

golge  beS  2anbtag$abfd)iebeS  vom  24.  JDctober  1828,  4  Saubftummen-- 
©cfyulen,  jebe  mit  2  Seinem  unb  für  25  JJoglinge,  errichtet  worben. 

3ebe  betreiben  erhalt  jaf)rlid)  1000  S£f)lr.  ju  ben  ©eneralfopen.  Die 

unvermogenben  Zöglinge  werben  von  ben  einzelnen  Greifen  unterhalten. 

(SS  ftnb  folgenbe: 

18)  £u  Erfurt.  Diefelbe  ijl'fd&on  im  3<U)re  1822  burd)  bie 
baft'ge  Freimaurerloge  gegrunbet  worben.  Direftor  ijr  ber  9?egierung3= 

unb  ©dmlratb  $abn.  (Srfrer  2ebrer  ifl,  nad)  ©cbufje'6  £obe, 
Otto  geworben. 

19)  3u  5öeifenfe($.     @rfrer  Setter  £err  £iU. 

20)  3u  ̂ alberflabt,  wo  2fepüniuS  Se^rcr  ijr,  weldjer 

feine  36glinge  burd)  metr;obifd)en  ©ef)6runterrtd)t,  jebod)  vergebfid)  (wie 

©.  104  fcr)on  erwdbnt  ifi),  weiter  ju-  bringen  gefud)t  Ijat.  Die  2(n= 
flalt  ift  1825  von  bem  Direktor  be$  ©eminatä  ju  falber frabt, 

9)rebiger  SSreberlow,  geftiftet  worben. 

21)  Su  dttagbeburg.  Der  jefcige  Direktor  be$  ©eminariumS, 

$err  Wartung,  war  frufyer  erfler  ßetyrer  am  baffgen  Saubflummen- 

Snjfitute,^..  bann  einige  $e\t  Direktor  ber  Äonigöberger  £aubjlUmmen= 

Hnflatt. 

S5ei  £en  ©emtnarien  ber  $Provin$  SBefrpfjale n  ftnb 

1830  2  Saubjkmmenfcbulen  errietet,  unb  Anfang  1831  eröffnet 

worben.  Die  3ar>t  ber  3oglinge  einer  jcben  ifl  fpdter  bis  auf  20 

gebracht  worben,  welche  fdmmttid)  in  ̂ mitten  untergebracht  ftnb. 

Die  Äofrgeber  ftnb  burd)  einen,  bem  $tovinäial=©d)Ul:ÄoüVgio  einjureid)en-- 
ben,  Äontraft  an  ifyre  S3erpflid)tungcn  gebttnben.  ©ie  burfen  bie£aubftum= 

menju  leid)ten',  reinlidjen,  unb  ifjnen  felbfr  nußlieben,  arbeiten  außer  ben 
©d)ttlfhmbcn    unb  im   $aufe  beiluden.      Die  Süttdbdjen   muffen  im 
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$aufe  Unfertici)t  in  ben  gewöhnlichen  weiblichen  Arbeit«'«  erhalten. 

£>ie  36gtinge  werben  v>on  7  —  12  Sauren  aufgenommen,  unb  6  3af)re 

behalten.  £>ie  ©cfyulen  üerurfadjen  jcbe  700  —  800  Ztyx.  Xufmanb. 

gür  Tlermere  wirb  jdf)r(id)  24 — 30  Sblr.  Äoftgelb  gejault  Sie  bemittelten 

SSewofmer  jaulen"  40  —  80  £l)lr.  floffgelb,  unb  30  —  40  Stylt,  füt 
ben  Unterricht.  —  CrS  fmb  folgenbe: 

22)  3u  ©oefl,  wo  fufo  baS  et>angelifd)e  ©eminarium  beftnbef,  föt" 
cttangetifdje  Zöglinge.  Sehtet  #err  iturjlo,  in  ber  SSerlinet  2(nffaft 

gebilbet,  unb  v£ert  <S  er)  rot  et. 

23)' 3u  Suren,  wo  ffcf)  bgS  fatf)olifd>e  ©eminauum  bet  sprotrinj 

unter  bet  Sirefjion  beS  $errn  Äod)ling,  beft'nbet,  für  fatt)oltfdf>e 
36glinge.  ßefyrer  $err  SSBirfel,  ju  Wlimpt  gebübet.  5D?an  l)atte 

bafelbfi  tüele  SSerfucbe  gemad)t,  um  bie  SSaubfhjmmen  mit  $6renben 

nach,  ©raferS  9ftetf)obe  ju  unterrichten,  allein  biefeS  fjatte  für;  als 

ganj  unausführbar  gejeigt. 

Sie  bis Je|t  errichteten  Saubtfummenstfnjhlten,  m  Welcben  $u* 

fammen  etwa  500  bergteicfyen  Unglucflidje  erlogen  werben,  ftefyenaber 

nod)  in  gar  feinem  93etr)ä(tntffe  ju  bem  uotfjanbenen  SSeburfniffe. 

Bu  Crnbe  beS  SafyreS  1837  befanben  ft'd)  ndmlid)  im  ̂ reufjifdjen 
(Staate303):  ' 

l  unter  14,097,939  Einwohnern,  11,104  Saubjhtmme,  unb  baruntet 

3156  im  2Clter  üom  5.  — - 15.  Safyre.  Sa  nun  bewon  jdrjrlidj  etwa 
316  inS  bilbungSfdfjige  2fltet  treten,  in  ben  Saubftummen^njMten 

aber  f)6d)f?enS  100-  2(ufnal)me  ft'nben  fonnen,  fo  werben  t>on  10  %aüfc 
ftummen  nur  etwa  3  gebtlbet. 

Setzet  wat  eS  für  ben  $Preu$ifcr)en  Staat  bringenbeS  SSebörfnijj, 

eS  nad)  unb  nad)  babin  $u  bringen,  ba$  in  allen  9>rot>injen  Sekret 

befmbltd)  ft'nb,  welche  ben  $Saubf!ummen=Unterrid)t  fennen,  unb  an^Us 
wenben  toerfief)en.  SiefeS  t)at  baS  Äonigücrje  UnterricrjtSsSDfrnifierium 

veranlagt,  feit  einigen  Sauren  bie  Einrichtung  ju  treffen,  bap  in 

33 erlin  2  junge  Scanner,  welche  aus  Äanbibaten  bet  Geologie,  unb 

aus  ben  gefcb,  icftejlen  (Seminarijlen  aller  ̂ rettinaen  beftefjen,  angefiellt 

303)  Sftadj  bet  (fo  eben  erl;altenen)  gefälligen  SDtfttbetdmg  beö  Ä.  9)reuj?. 

jhtt|*ifd)en  SSüreau'ö. 



414  ©efd)id)te  unb  '©tatifttf  beS  SaubfbUnterridjteS. 

werben,  um  2  Safyre  lang  als  $ölf6lel)rer  im.  Snftitute  ju  t*erbleiben, 
unb  mit  ber  SSeljanblungSart  ber  SEaubftommen  ftdfy  tterttaut  ju  ma* 

cfyen.  Slacfybem  fte  ba8  Sftotfyige  erlernt  f;aben,  festen  fte  in  bie  ̂ ro* 
üinjen  juröcf,  unb  werben  bafetbjf  als  Oberlehrer  unb  S3orfret)er  t>on 
3!aub|rummehfd)uten  angejletlt,  um  bie  fieljrmetljobe  ber  Saubfiummen 
wieber  ben  ©eminarifren  mitteilen,  unb  ifynen  barin  praftifdje  2fru 

leitung  geben  ju  fonnen.  Ueberbiefj  werben  in  S5ertin  2ef)r=ÄurfuS 

für  fefton"  angeff  eilte  2ef)rer  gehalten.  3m  Sat)cc  1836  betrug  bie 
2(njaf;l  ber  (enteren  13;  im  Satyre  1837,  9. 

Ttüd)  in  ben  gilialanfiatten  befolgt  man  btefelben  ©tunbfä&e. 

©after  werben  in  Königsberg  2,  in  Sfluntter  ebenfalls  2,  in  SSreSlau 
1  junger  3Iaubftummenlel)ter  gebilbet.  3n  ben  mit  ben  ©eminarien 
wrbunbenen  Saub|rummenfd)Ulen  Wirb  berfelbe  3wect  burd)  bie  innige 

SÖerbinbung,  worin  biefelben  mit  ben  ©djullefjrer  -  ©emtnarien  fielen, 
efyne  Sofien  erlangt.  3u  <Soej!  unb  SSuren,  roo  bie  ©eminarien 

jebeS  70  —  80  Zöglinge  sdfylt,  muffen  im  erjlen  3at)re  je  12  <Semi= 
narifien  wodjentlicr)  4  ©tunben  bem  Unterrichte  ber  Saubfrummen  al$ 

Buf)6rer  beiwohnen.    %va  jweiten  3»<#«  muffen  je  6  t>on  iljneft  ttvoa 

2  ©tunben  wocr/entlid)  ben  Unterricht  al8  9?epetitoren  leiten,  unb 

beibe  Älafien  erhalten  2  ©tunben  in  ber  SSocfye  nodf)  uberbtefj  tyzU 

ttafcUnterweifung  in  ber  Sttetrjobe  beS  SaubjhunmertjUnterricfyteS. 

3«  ben  95rot>injen  ©acfyfen  unb  Söeftpfyalen  befanben  ft'cfy 
(ber  gefdlligft  mir  erteilten  SDftttfjeilung  be$  &  ̂ >reufj.  l)ef)en  WlmU 

flerii  "ber  geiftlicfyen,  Unterrichtes  unb  Sftebijmal*  Angelegenheiten  jiu 
folge)  im  3af)re  1836  fcfyon  38  im  2fmte  jlefjenbe  Server,  rcelcfye 

bie  in  ~  ir)reti  ©emeinben  üorfyanbenen  Saubfhimmen  mit  (Srfolg  ju 
unterrichten  Gelegenheit  gefunben  Ratten.  2(ucrj  in  anbern  9)roüin Jen 

ftnbet  biefj  flatt.  -  • 

2fuf  biefe  2(rt  werben  fomtt  in  ̂ Preußen,  in  unb  aufjer  ben  Am 
fralten,  ofmgefdfyr   550   SEaubfhtmme  erlogen. 
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D)    Äontgretd)    SSatern. 

<Sd)on  im  3al)re  1797  fd)icfte  ber  bamalige  Äurfurft  tton  SSaiern, 

Äarl  £l)eobor,  einen  ©eifftidjen,  S3ernf)arb.  GmSborfer,  nad) 

5öien ,  um  fid)  im  boitigen  Snftitute  für  Saubffumme  mit  biefem  Un* 

tevvid)te-  befannt  51t  machen.  $lafy  feiner ,  im  fofgenben  %ü)U  ge* 
fd)el)enen,  SKücFrYbr  nad)  59?itnd)en,  errichtete  biefer  auf  l)6d)ffen  58efel)l 

eine  ©dwle  im  baffgen;  SofepfySfpitale ,  worein  bie  jungen  Staübjlums 

men  in  5f)Zund)en  fid)  tdgltd)  beS  Unterrichtes  wegen  begeben  konn- 
ten. GrrnSborfer  (jatte  jebod)  l)ier  mit  vielen  <Sd)Wiertgfeiten  ju 

fampfen,  inbem  nur  von  ben  SSBenigffen  bie  Unterrid)tSfiunben  regel- 
mäßig befud)t  rcurben. 

3m  %\tye  1804  grünbete  ber  Äürfürf*  baS  (anbeöf>errlid)e  3n* 
fiitut  ju  §rei fingen,  unb  fttftete  anfangs  8  greulellen,  beren  3aljl 

fpaterl)in  vermehrt  würbe.  SDie'fe  Znftalt  gebier;  red)t  tt>of)t  unter  ber 
üdterlidjen  (Sorgfalt  ber  Regierung  unb  bem  unermübeten  ©fer  feines 

SMrectorS,  beS  obengenannten  (£rnSb  orfer,  fonnte  ft'd)  jebod)  niemals 
ju  ber  ifym  von  oben  gegebenen  SSefiimmung,  ein  3entral*3jnfHfut  für 
baS  ganje  Äonigreid)  ju  werben,  ergeben,  Wbüon  ttorjüglid)  bie  ttnbe* 

beutenbfyeit  beS  £)rteS,  in  welchem  eSftd)  befanb,  bie  Urfad)e  fein 
mod)te.  £af)er  würbe  fdjon  im  Saljre  1812  an  ber  SBerfefcung  befs 

felben  nad)  Sflüncfoen  gearbeitet,  weltye  jebod)  erjr  im  %a\)ve  1826 
erfolgte. 

3n  SO?und)en  würbe  ber  nunmehrigen  Qrrjie&ungS*  unb 

Unterrid)tS=2fnffalt  ein  eigenes  #auS  nebjf  ©arten,  in  ber  <2enb* 
linger  ©träfe,  angewiefen.  S)ie  .früher  in  Sftündjen  beftanbene  %auh 

jlummenfdjule  würbe  bamit  in  SSerbinbung  gebracht,  fo  baß  biejenigen 

SEaubjhtmmen,  weld)e  eS  tyren  Umfidnben  angemeffener  ftnben,  fte 

aud)  bloß  als  <3d)ule  befudjeh  fonnetr.  3fo  biefe  2fnflnlt  werben  nid)t 
nur,  wie  früher,  eine  <mgemeffene  3at)t  ganj  freier  36gltnge,  fo  wie 
fold)e,  für  welche  aus  Sofals  ober  SiffriftS-Äaffen  bie  -  erforberlidjen 

Soften  aufjubringen  fi'nb,  aufgenommen,  fonbern  aud)  als  9>enft'ondre 
biejenigen,  weldje  tyren  Unterhalt  aus  eignen  Mitteln  befreiten  Ion* 

nen.  Sie  9)enjion  für  einen  bergleidjen  jabjenben  Sogling  betragt 

jdl)riid)  150  fL9tf>.  Sießeittwg  ber  tfnjtalt  tfl,  nad)bem  ber  fd)on  er- 
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warnte  Sireftor  bitter  23.  ü.  (SrnSborfer  30*)  im  Won.  1836 
an  bcc  Cholera  geworben  ifi,  bem  frohem  sprofeffor  Sofcpt)  Anton 
$öeifj305)  übertragen  worben,  unter  bem  nod)  3  2el)rer  flehen. 
Sie  3al)l  ber  Zöglinge  betrug  im  Safyre  1835 ,  48,  t>on  benen  40, 

25  Knaben  unb  15  SÄdbcfjen,  in  ber  Anfialt .  wohnten ,  unb  8,  3 

Änaben  unb  5  SWdbdjm ,  btofj  ben  Unterricht  befugten.  Sie  Auf* 
naftme  berfelben  gcfrf?iet>t  in  ber  Siegel  »om  7.  bis  14.  3al)re,  unb 

bie  Unterrichtszeit  ifi  auf  6  3>al)re  fefrgefegt.  Sie  männlichen  Bog1 
linge  erlernen  wdf)renb  ifyreS  6jdf)rigen  Aufenthaltes  im  SWimcfyttcr  3n* 
fiitttte  irgenb  ein  ̂ anbroerf  ober  eine  Äunfi,  wo&u  fte  Anlage  unb 

perfonlidje  Neigung  l>aben,  fo  bajj  fte  nad)  tfyrem  Austritte  aus  bem- 
felben,  bürgerlich  brauchbar  gemacht,  ftdf?  felbji  if)r  Sortfommen  \>ers 
[Raffen  tonnen.  <So  f)at  bie  Anfialt  feit  if)rem  SSefiefjen  1  Äupfer* 
jiedjet.,  2  9Mer,  2  Sitfyograpfyen ,  1  AmtSfcfyreiber,  1  Ufjrmacljer, 
unb  40  unb  einige  üerfcfyiebene  «£anbwer£et  entlaffen,  wotton  2  felbfi* 

jidnbige  Arbeiter  in  tfyrer  ̂ rofefft'on  geworben  ftnb.  —  Sie  wetb* 
liefen  Zöglinge,  welche  burd)  eine  befonbere  ArbeitSlefyrerin  in  allen 
weiblichen  ̂ anbarbeiten  unterliefen  werben,  bringen  ftd)  nad?  ü)rem 

Austritte  mit  $anbarbeiten  unb  als  Sudlerinnen  fort.  —  Sie  2ef>c= 
mettjobe  war  früher  bie  im  SSiener  Snfiitute  gebräuchliche,  ndmlid) 

mittels  ber  $ingerfprad)e  baS  ßefen,  ©^reiben  unb  bie  übrigen  Äennt* 
ntffe  ju  lehren,  ©eit  einiger  3rit  ifi  inbeffen  auä)  in  baS  Sftundmer 
Snfiitut  bie  üerbefferte  Sftetfyobe,  mittels  ber  Sonfpracfye  ben  Untericfyt  ju 

erteilen,  aufgenommen  worben.  —  $erc  SftebijinaUAffeffor  Dr.  S5raun, 
ifi  als  Arjt  ber  Anwalt  angebellt. 

SWit  ber  Anfialt  ifi  feit  tyrer  SSerfefcung  na<ü)  9)?itnd)cn  eine 

S3efd)dffigun.gSanfialt  »erbunben  .  worben,  in  welcher,  \>a  nur' 
beS  SSormittagS  Unterricht  erteilt  wirb,  bie  36gltnge  beS  Nachmittags 
arbeiten. 

304)  (St  fctjtieb :  (Sammlung  fteiner  ©djvtften  über  Saubftumme,  roclcbe 

in  ben  Safjren  1807  —  1816  als  ©tnlabung  &•  b.  jdl;rl.  Prüfung  b.  f.  bat'er. 
Saubjr.  Snft.  etfcrjfcncn  ftnb.  SMncfyen  1817.-8.  —  unb  S5ctcud)tung  ct'ncö 
3tuff.  o..©tepl;ani,  über  hie  einfache  unb  mthu'licfyjfc,  SScife  Saubjhmtnic 
ju  unterrichten.    9Dlündjen  1818.  8.     . 

.  305)  SMdjcm  td)  bk  9cad)rtd)ten  über  ben  tieueren  3uffanb  verband. 
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.  2fußer  ber  eben  erwähnten  Er^ieljungg  -  unb  Unterrid)t3anfralt  in 

Sfttmcfyen,  bcflefjtcn  nod>  9  Saubfhtmmenfcfyulen  in  ben  Äreiö= 

fjauptftabtcn  be$  SanbeS. 

#uf  bie  2(norbnung  be§  JtonigS  Sttarimilian  würbe  nämficr;  im 

Saf)re  1822  .au*  jeber  Ärete&auptjfobt  (ausgenommen  S3aireutf;,  üon 

welcher  fogleid)  bie  9?et>e  fein  wirb)  einet  ber  jungen  Elementarerer 

nad)  greifingen  gefenbet,  urrt  bafelbfi  in  Einem- Sfaf)«  i>in  S£aub= 

frummenunterrid)t  ju  erlernen ,  -  unb  bann  in  feiner  $eimatlj 
aufer  bem  Elementarunterrichte,  aud)  $£aubjhtmmenunterrid)t  ju  geben. 

Sie  $af)l  ber  ©djuler  ifl  in  ben  metfiten  biefer  Saubllummenfdju; 

len  nur  gering,  wot>on  ber  ©runb  barin  liegt,  ba$  bie  Zöglinge 

ir)re  -  SBerpflegunggfoffen  felbfb  tragen  muffen,  unb  bafjer  bie  armen; 

außer  ber  ÄreiStjauptfrabt beft'nblidjen,  Saubftummen  bie  <&d)ute  nid)t 
benu|en  Tonnen.   . 

1)  Sie  Saubfhtmmenfcfyule  ju  SSaire.utr)  ift  1821  burd)  $etrn 

SIegterungös  unb  '  JSr.eiSfcrjUlratf)  ©rafer  1>egrunbet  wovben,  welcher 

einen,  ber  Elementar-(s3d)uM;rer ,  Jpmn  spofylanb,  nad)  feiner  9fte= 
tt>obe  (oon  welcher  ftfjon  oben  ©.  230  u.  f.  bat  5Bid)tigfte  angeführt 

tvorben  iff),  unmittelbar  unterrichtet  bat,  fo  i>a$  legerer,  außer  feinen 

allgemeinen  ©cfyulfhmben,  ben  &aubfhtmmenunterrid)t  erteilt,  x  Einer 

früheren  £D?tttf)eilung  ©rafetS  jufolge  werben  <3d)uler  unb  ©d)it(erin=, 

nen,  olme  9lücfftd)t  auf  baß  Ulm,  wenn  ft'e  nut  wißbegierig  ffnb, 
aufgenommen.  Ser  Unterricht  umfaßt:  bie  $enntniß  ber  Sftutterfpracfye, 

unb  jwar  bie  gertigüeit,  ft'e  üerjHnblid)  ju  fprecfyen,  unb  mit  bem  ©es 

ffcfyte  ft'e  üon  anbern  gu  tternefymen,  anftatt  baf  bie  $orenben  biefeS 

mit  bem  £>()re  tfum;  bann  ft'e  ju  fcfyreiben  unb  ju  lefen;  uberbieß 
alle  .Elementarfenntniffe  be§  SebenS.  Sie  9J?etl>obe  befielt  barin, 

ben  <3d)uler  burd)  bie  richtige  «Stellung  ber  <3prad)organe  ju  ber  2(u6- 
fpradje  ber  SSorte,  unb  jugletd)  ba^u  $u  bringen,  baß  er  bie  babei 

ft'd)  ergebenben  ©eft'cfytSformen,  jum  9?acrjbilben  einer  dlmlicfyen  ober 
entfpredjenben  S5ud)fraben=§igut,  richtig  auffaßt,  Ttnb  fomit  bafr  ©^rei- 

ben, fo  wie  baö  ßefen,  als  notfyroenbige  golge  beö  erfreren,  erlernt. 

Ser  Unterricht  in  ben  SebenSüenntniffen  gefd)tel)t  burd)  bie  fünfrlidje 

9fad)bilbung  beS  taglid)en  ©efpradjeS,  burd)  5öieberJ;olung  „beS  2(u6- 

bruefeö  unter  ben  einzelnen  Stellungen  ber  Sttbc,  bamit  ber  €>d)üler, 
•  27 
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roie  im  täglichen  SSerfefjr  ft'd)  beS  ©irmeS  genau  bemächtige.  Sefct  306) 
ftebt  bie  Saubjrummenfdjute  mit  ber  unterften  et>angelifd)en  (Siemes 

tar^nabenflaffe  in  SBerbinbung.  —  3«  ein«  nüfclicfyen  Styeilnatyme 

am  Unterrichte  ber  $6renben  ft'nb  für  ben  eintrefenben  Saubjfummen 
1J  bis  2  Safjre  befonberer  Unterricht  notfjroenbig.  £>em  anfange  bie-- 
feS  Unterrichtet  gef)t  bie  SSemurjung  voraus,  fiel)  baS  Zutrauen  unb 

bie  ̂ nljänglicrjfeit  feines  ßoglingeS  ju  erwerben,  hierauf  beginnt  baS 

3etd)nen  einfacher  Umriffe  t>on  leid)t  barftellbaren  ©egenfränben ,  j.  33. 

eines  ßinealS,  SSalfen^  genjterS,  bann  folgt  baSjenige  einer  Sljure, 

Äommobe,  unb  enbJid)  eines  ganjeS  #aufeS.  ©obalb  ber  ©djüler 

i)iertn  einige  Sertigf eiferlangt  fyat,  beginnt  ber  ©djreibe*  unb  ©prad>= 

Unterricht.  2)er  gemeinfd)aftlid)e  Unterricht  (mit  Ijorenben  Äinbern) 

befreit  nid)t  fowor)(  barin,  bafi  bie  Saubjiummen  bie  SBorte  von  bem 

9)?unbe  beS  SeljrerS  abfefjen,  fonbern  vielmehr  im  Betonen  unb  ©d)6n= 

fdjreiben.  £)er  Se^rer  mufj  überbiefj  bie  Saubfhtmmen  auf  jebe 

©tunbe,  roeidje  ft'e  mit  ben  SMftnnigen  jufammen  ijaben  foüen,  t>or= 
bereiten.  £)er  Unterricht  im  ßeicfynen  ̂ efdnefyt  roocfyentlid)  in  3  ©tun- 

ben  burd)  ben  ̂ orjellanmaler  9väger.  — -  Tiv^t  ifl  ̂ err  Wieb.  5Katr> 

Dr.  ̂ >irfcr).  —  $ur  SÖBofmung,  .&$  unb  Pflege  werben  jafyrlid) 

96  fr.  rb,.  gegast.  —  83iS  jum  (Snbe  beS  3al)reS  1834  ft'nb  47 
©djüler,  ndmlicf)  37  Änaben,  10  Sftabdjen,  gebilbet  roorben.  — 

S^acr)  bem  Austritte  erlernen  bie  Änaben  ̂ anbwerfe,  unb  bie  Spante 

werfSmeijter  nehmen  gern  Saubfiumme  als  2ec>rlmge ,  of)ngend)tet  ft'e 
fein  ßebrgelb  belommen,  unb  itjnen  noefy  tr>6d)entlid)  2  ©tunben  Um 

tecriefoe  in  ber  tfnfralt  *  gefiatten  muffen.  2)ie  ~9Ädt>d)en  werben  meijt 
als  SMenjlboten  untergebracht. 

2)  Sn  SSamberg  befielt  eine  £aubflumm«nfd)Ule  nad)  ©ra* 

fers  SUcetbobe.     - 

3)  $n  %n\p ad),  feit  bem  Safere  1823,  unter  bem  Server  9?o- 

fenfranj,  mit  6  —  8  ©djutern.  Die  ©djfiler  erhalten  n>6d)entlid) 

18  ©tunben.  23iS  jura  3«f)re  1834  ft'nb  18  36glinge,  nad)bem  ft'e 
8,  6  unb  4  3al>re  bie  ©djule  befudjt  Ratten,  als  gebilbet  entladen  rporben. 

306)  Scacb,  ©ronewalb,  3ter  SabreSbertdjt  beS  a3enüaltung6--7üi$= 
fcljuffeö  be§  Vereines  jur  SSeforberung  beS  SEaubjrummcn  -  Unterrichtes  in 
Min.    1835.   @.  48.  u.  f. 



£eutfd)lanb.  419 

4)  3n  5öür$burg.  $err  ©djmitt,  2er,rer  an  einer  tytlMU 

@(ementarfcr;ule/  erteilt  ben  Saubfhtmmenunterrtdbt,  gegen  eine  Ver- 
gütung toon  60  fl.  rf).  Sie  3af)t  ber  ßoglinge  betrug  1834  8, 

7  Änaben ,  1  SJttdbdjen.  £)iefelben  ehalten  aber  nur  6  ©tunben  in 

ber  5öod)e  Unterricht.  f8iß  1834  ftnb  4  Boglinge  (2  Änaben,  2  €0?<5b= 
cfyen)  entladen  tuorben. 

5)  3n  Afdjaffenburg. 
6)  3n  granfent&al,  feit  bem  Saljre  1824 ,  unter  bem  2ef)= 

rer  Sßiolet,  mit  ber  Armenfcfyule  tterbunben.  £)ie  ü$a&l  ber  Zöglinge 
betrug  1834,  21,  üon  benen  nur  (Siner  bemittelte  keltern  b,at.  £)ie 

Allgemeine  Ärei^Armenanfralt  forgt  für  biefe  20.  allein  leiber  muf= 

fen  fte  mit  <Sd)road)ftnnigen,  SSliriben,  Ärupeln,  ffyrj  Unglücf{tcr;en 
aller  Art,  unb  felbfl  moralifd)  tterroilberten  $&nfcr;en  in  ßinem 

Aufenthalte' leben. 
7)  Sn  SMllingen,  feit  bem  %ai)u  1834,  unter  bem  2er)rer 

SS  a  i  %,  mit  8 — 10  ©djulern,  mit  be"m  @dbuUef)rer=<Seminario  öerbunben. 
8)  Sn  (Straubing,  feit  1835,  unter  bem  Sefyrer  236 Ul,  mit 

12  —  15  ©djulern,  ebenfalls  mit  bem  2er;rer;<Seminario  Derbunben.  - 
2)ie  julefct  genannten  beiben,  an  bem  9ftuncr)tter  Snfiitute  aufc 

gebilbeten ,  £el)rer  ftnb  an  ben  baffgen  ©eminarien  eigens  für  ben 

Saubjtummenunterricfyt  angefreUt,  unb  toon  ber  Ä.  -ftret'Sregierung 
befolbet,  bamit  fte  bie  fünftigen  2SolE6fcf)ullebrer  in  ben  ©tanb  fegen 

follen,  ben  an  tyren  Orten  beftnblicben  SSaubjtummen  ben  erfien 
Unterricht  $u  erteilen. 

4  Die  ßeljrer  ber  erflgenannten  ̂ aubfiummenfdbulen  hingegen  ftnb 
als  jMbttfdje  Elementarerer  angepeilt,  unb  b/aben  ben  3;aubjtummen= 
Unterricht,  außer  bem  gefefjlidjen  Elementarunterrichte ,  nur  gegen  ein 

t>on   ber  .fireiSregterung    ju    bejiel)enbe§  Honorar   ju  erteilen. 

9)  3u  9turnbe~rg  befreit  307)  feit  bem  Sa^re  1831  noer;  eine 
Saubjrummenfcfyule,  roelcfje  ben  Pfarrer  Dr.  S6fcr>  jum  3nfj*ef tor,  unb 
ben  (Scf-ulleljrer  an  ber  3af obS - Elementar! (äffe,  SDftdjael  SSolfel,  jum 

Setter  b/at.  3m  3af)re  1838  befanben  ft'cf)  13  <Sd)ü(er  unb  <5cb> 
lerinnen  barinnen,  wetcr/e  in  3  Abteilungen  nad)  ber  $eiriicFe  ■■  ©ra= 

fer'fcfyen  SRetbobe  unterrichtet  würben. 

307)  9?ad)  bem  Sfturnberg«:  Äorre-fponbeat  eon  unb  f«r-2)eutfd)lan&. 
1838.  12.  «Mai,  9*r.  132. 

27*  . 
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E)    äonigretd)   SQ3 6 r t etti berg  308).    , 

@rfl  in  ben  testen  Sabrjefmten  beä  vorigen  Safyrfyunberteä,  be-- 
fonberS  burd)  bie  GJrfolge, ,  weld)e  bie  menfd)enfreunblid)en  S3emiU)ungen 

bc  l'GrpeeS/  -£>dni<fe'$  unb  anberer  SEaubfhtmmenlefyrer  fronten, 
fanben  aud)  in  Sffiurtemberg  biefe  Unglucf  tieften  bie  gebüfjrenbe  S3eadb-- 

tung.  allein  bamalS  erfd)ien  bet  $Eanbfiummenunterrid)f  noef)  al8 

eine  fo  fcfywierige,  faft  ubermenfd)lid)e  .Kräfte  in  2(nfprud)  nefymenbe 

©acfye,  bajj  er  befwegen  wenig  Eingang  fanb.  Ueberbiefj  richteten  bie 

befrdnbigen  Äriege  bie.tfufmerffamrVit  bei*  Regierung  auf  5Bid)tigere6. 
3ebod)  begannen  Met  wnb  ba  einzelne  ©eiftticfye,  Saubfrumme  privatim 

ju  unterrichten.  -  Jtnter  biefen  jeid)nete  ftd)  befonberS  ber  vetftorbene 

fatfyotifcfye  £5efan  ju  ©mitnb,  .Srajer,  au$.  dt  begann  im  3af)re 

1807  ben  Unterricht  von  3  taubftummen,  ju  feine"rN©emeinbe  ge^ 
porigen,  itinbern,  unb  als  it>m  feine,  vermehrten  2(mt$gefd)dfte  bie 

SSelefyrung  berfelben  nid)t  langer  erlaubten,  fo  brachte  er  bie  (Srrid)* 

tung  einer  Slaubfiumrmnanjralt  in  S3orfd)lag.  DieferlBorfcrjlag  würbe 

burd)  ben  fatr)otifd)en  Äirdjenraff)  an  ben  bamalS  regierenben  Äonig 

Sri ebrid)  empfohlen  ,.  unb  von  bemfelben  genehmiget.  2eonf)arb 

2(lle,  ein  in  ©mitnb  angepeilter  <2d)uUel)rer,  würbe  in  $olge  l)ier* 

Von  nad)  Sreiftn.gen  gefdn'cft,  um  ftd)  mit  ber  SSttetfyobe  be8  Saub- 
fiummenunterrid)teS  tf)eoretifd)  unb  praftifd)  befannt  ju  machen,  ülaü) 

feiner  Burucffunft  würbe  er  als  Saubjlummenleljrer  vom  ©taate  an= 

gefreut,  unb  fefcte  in  ©mitnb  ben  von  Ärajer  begonnenen  Unter- 
richt fort,  inbem  er  anty  von  aübern  £)rten  !>etf  äöglinge  erhielt. 

allein  bie  bamaligen  Reiten  waren  bem  ©ebenen  ber  2(nf!a(t  nid)t 

günflig,  unb  erfl  bie  >3eit  beg  griebenS  bt#d)te  \\)X,  fo  wie  vielen 
anberen  Snftituten,  einen  glucflidben  Sortgang.  93on  bem  3>af)re  18  L7 

an  gefcr)af)c  vonseiten  ber  Regierung  Söieleä,  um  \\)x  eine  au6ge= 

betontere  Sßirffamfeit  ju  verfdjaffen,  unb  eS  gelang  biejj  um  fo  mefjr, 

ba  ber.  Äonig,  Söilfjelm,  felbft  ibr  feine  Sljeilnafmie  fdjenfte,  unb  ft'e 
burd)  reidje  ©aben  wieberfjolt  unterfrü&te.    3u  biefer  Seit  würbe  aud) 

308)  9?acb  ben  mir  burcl)  ben  SJorjreber  ber  SEaubjrummenanfratt  ju 

©münb,  £errn  ©tabfpfaim  M.  3 dg  er,  in  mehreren  Briefen,  gittt'gfr  nitt- 
gerbeilten  9?ad)rid)ten. 
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bie  Sßerbinbung  eine«;  S5Unb«tanfia(t    mit   bem    Snjlitute  fuc  Saub= 

fhtmme  befdjloffen,  weldje  1823  ju  ©mtmb  ju  ©tanbe  fam  309). 

1)  3Me  toet einigte  SEaubfhtmmen*  unb  SSlinbenanjlalt 

ju  ©münb  {ierjt,  nebft  ben  übrigen  bergteicr>en  Snjfituten  unb  ben 

5Baifent)dufern,  unter  einet  foniglicben  Äommiffion  fiit  bie 

(Srjiebttnggbäufec,  beten  betmaliget  SSorfianb  ber  £)betf)ofptebiget 

b'liuUl  ju  «Stuttgart  ifL  Unter  biefet  Äommiffton  beffebt  eine 

örtliche  2(uf(trf)tgsÄo'mmtffton  in  ©münb,  welcbe  butcb.ben  jebeSmaligen 

£>betamtmann,  unb  bie  (Stabtpfattet  belbet  Äonfefft'onen  gebilbet  wirb. 
£)et  gegenwärtige  eöangelifdje  «Stabtpfatter,  $ert  M.  SBiftot  tfugufl 

Sager,  \\t  jugleid)  S3otfter)et  ber  2Cnfratt/  unb  als  foldjec  mit  ber 

unmittelbaren  Leitung  unb  SSeaufft'cbtigung  betfelben  beauftragt.  6t 
würbe,  uadjbem  ̂ flle-310)  auf  wiebetbolteS  unb  brtngenbeS  2infud)en, 

wegen  antyaltenbet  Äranflidjfeit,  in  .^enft'on  verfemt  wotben  war, 
im  Safyte  1825  baju  ernannt,  inbem  bie  SMtefjion  Pott  ben  ©e- 

fd)dften  eines  £)bertet>rer6  -getrennt  würbe,  weldje  leitete  ̂ >crrn  So* 

bann  <5f>cifrtan  S3ogel  übertragen  würben.  Gegenwärtig  ift  «^ett 

SRett)  £>betlebrer.  2tußet  biefem  ft'nb  bei ■  ber  toeteinigten  2infta(t  jwei 

'Untetleljret,  ein  ̂ ülfStefytet,  unb  eine  Subu|ttie-2ei)tetin  fo  wie  2Cuf- 
febetin  für  bie  Sftdbcben,  welche  leitete  jugleid)  ba§  £)efonomifd)e  beS 

3nfiitute$-befotgt,  angebellt,  ©inen  taubflummen  SjulfiUfyxet  fyat 
bie  2(njktt  nidbt,  unb  Witb  ftdt>  awfy  wofyl  feinen  nad)bilben,  wie  in 

anbetn  Snftituten  gefd)ief)t,    weil  bie   geltet  jugtetd)  füt  S3linbe  be= 

309)  ©tefe  SSetbinbung  beibet  2Ch|talten  ift  früher  t>on  bem  gegenwärtigen 

S3orfref)et  berfelben,  Qmn  ©tabrpfarrer^  Säger/  in  <Sd)u|  genommen,  unb 

burd)  einen  in  ben  burd)  ©djwarj/  3ß  agner /b'JCut  et  unb  ©d)elle'n> berg  betauägegebenen  §retmütf)igen  3al;rbüd)etn  ber  allgemeinen  beutferjen 

2$ott3fd)ulen,  VI.  1.  <S.  89  unb  81  enthaltenen  tfuffafc"  gereebrfertigerroorben, 
(weldjer  aud)  in  meiner  „  @efd)fd)te  unb  ©tatifti?  ber  £aubjtummenanfraf= 
ten  it."  <S>.  178  —  180,  in  ber  Sterte,  aufgenommen  werben  ift).  2fllein 
Säger  ijt,  burd)  feine  Gfrfafjrung  belehrt,  gegenwärtig  anberer  Meinung 
geworben,  unb  wtinfd)t  fdjon  feit  einiger  3ett,  bafj  bie  erwähnte  äJcreintgung 

wieber  aufgclöfi  »erben  mod)te.  (@.  beffen  2luffafc  „Ueber  bie  SSitbung6an|tat= 
ten  blinber  Äinbet"  in  ber  allgemeinen  ©djuljeitung,  2Qlaü838.  fftv.  81 
unb  82.  6,  665  u.  f.) 

310)  2(11  e  ift  Sßerf.  e,  2(nl.,  taubft  Äinbec  gu  unterridjten/  unb  ft'e  mo* 
ralifd)  gut  u.  bütgerlid)  brauchbar  &u  bitten,  ©münb  1821. 8.  m.  e.  ̂anbölpfjabete. 
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nufct  werben  muffen.  3m  3af)te  1838  befanben  ftd)  in  bec  2(nf?alt 

38  taubftumme,  unb  10  blinbe  Zöglinge.  £>ie  meifien  von  biefen 

wohnen  in  bec  2Cnftalt,  von  wetcfyec  fte  SSefoftigung  unb  Pflege .  et* 

galten.  Süc  einige  betfelben  übernimmt  bie  SnflitutSfaffe ,  welche 

4  —  5000  fl.  jdhjlidf)  Dom  «Staate  erfodlt,  bie  fdmmttidjen  Äoflett  füt 

Verpflegung,  Äleibung  unb  Unteccicfyt;  fttt  anbete  wirb  ein  Sfyeil  bec= 

felben  bucefy  bie  SctSfaffen,  ober  tyce  tfeltetn,  mit  20,  30,  50—80 

fl.  ecfefct.  gib  nodi)  anbete  bellen  bie  Leitern  100  —  110  fl.,  wo= 

fuc  ff«  von  bec  tfnfialt  5Bof)nung,  Äojt,  Pflege-  unb  Untetridjt  et* 
galten.  2)i«  Vereinigung  bec  beiben  genannten  2(njlalten  macfyte  eS 

möglich,  bie'  9)enft'on  von  200  «rft  bis  auf  150  fl.,  unb  fpatet  bis 
auf  bie  genannte  (Summe  r)erab$ufe|en.  2Me  Äofl  ijl  bie  in  ben  f. 

2ßurtembergifcr)en  SBäifenfydufern  übliche ;  einfach,  abec  frdftig  unb  fyini 

Idnglicr).  3n  bec  2(nftalt  felbfi  wirb  allen  Zöglingen,  or)ne  Untere 

fcfyieb,  biefetbe  Äoffc  ju  Sljeil.  Söunfdjen  bie  Tfeltern  fuc  itjce  Äinbec 

eine  beffere  Verpflegung,  fo  fonnen  ffe  biefelben  ju  bem  £)ireftoc,  roel- 
d)ec  in  bem  2CnftaltSgebdube  wof)ntf  in  bie  Äoft  geben.  (Gegenwärtig 

finb  2  bergleicfyen  bafelbft.  2fucf)  ift  eS  erlaubt,  taubfhtmme  Äinbec 

in  9>civatl)dufet  ju  geben,  um  von  i>a  aus  bie  2(nff alt  ju  benufcen, 

jeboer;  nur  in  folcfye,  n?ctdt)e  bie  #ufft'cr;tSbef;örbe  baju  für  geeignet  ft'nbet. 
£>ie  Äinbec  rperben  in  einem  2fltec  von  8  bis  14  3af)«n  aufge* 

nommen,  unb  wenigstens  6  3<u)ce  lang  unterrichtet.  25ie  Untercid)tS= 

metljobe  roac  früher  bie  von  ̂ PariS  naef)  SSien,  unb  von  ba  naefy 

gretfmgen  verpflanzte,  abec  feit  1825  bleiben  baS  $ingerr2(lpf)abet  unb 

bie  funfllicfye  SDtimif  weg,  unb  bie  Äinbec  lernen  nun  befto  mef)c 

ceben,  unb  baS  ©efpcocfyene  an  ben  Sippen  ablefen.  SMefeS,  ver* 

bunben  mit  naturlid&ec  -äflimtf  unb  <öd)teiben,  bilbet  baS  bittet  jur 

gegenfeitigen  Sftittfjeilung.  25er  <3pracr)unterrid)t  wirb,  nadf)  fd)cift(i= 

d)en,  von  bem  gegenwärtigen  Söorfranbe  3  x  1 )  ausgearbeiteten  $eftcn 
ertfyetlk  liefern  werben  jugleidf)  bie  notr)igften  ̂ Belehrungen  übet  bie 

9laturgefcf)icf)te,  9?aturlef;re,  SEecfynologie  u.  f.  w.  einverleibt.  3u 

!öelebrungen    fyieeubec  beftfct  bie  2fnflalt  eine  ©ammlung  von  auSge; 

311)  S5.  2f.  3ägev  bat,  aufkt  ben  unten  ju  nennenben  ©cfjrtftcn,  viele 
auägejctcbncte  2(bbanbl.  übet  ben  S£aubftummenuntcmcb/t  unb  bamit  jufammen- 
bdngenbe  ©egcnftdnbe  in  ocrfdjtebenen  3citfcfc)viften/  üor^üglicfj  in  bec  ja 
iDarmflabt  evfcfyeinenben  <2>crjuljeiümg ,  verfaßt. 
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balgten  Spieren,  getrocfneten  *Pflanjen  unb  SWineralten.  33ei  bem 

{Rechnen  wirb  ijauptf*Sc^Üd>  auf  Äopfredjnen  ̂ gebrungen.  -  Der  dtelU 
gionSunterricfjt  beginnt  mit  bem  britten  Unterrid)tSjal)re,  unb  wirb  in 

ben  legten  %af)ten  ben  Zöglingen  t>on  bem  «Stabtpfarrer  iljrer  Äon* 

fefft'on  gegeben.  £$m  Zeichnen  unterrichtet  ft'e  ein  Untererer.  Die 
weiblichen  Bringe  erhalten  Unterwetfung  *  im  ©triefen ,  Taljen, 
©tiefen  unb  <3trol)fIecf)ten  ju  £uten.  Sie  mctnnlicfjen  firiefen  eben* 

faUS,  aber  süperbem  werben  ft'e  im  Verfertigen  t>on  «Serben  aus 
Sudjenben,  t>on  gufteppicfjen  aus  ©trofjgeflecflten,  im  Drecfyfeln  unb 
©cfyreinern  gelehrt. 

Die  Anfialt  befffct  ein  eignes  ©ebdube,  unb  baffelbe  r;at  r)or)e, 

fyelle,  in  jebet,  «§>inft'cf)t  bec  ©efunbrjeit  guttdgtidje  Zimmer,  einen  ge= 
rdumigen  $of  mit  einer  .Kegelbahn  unb  einigen  SSorridjtungen  ju- 

Surnubttngen,  unb  einen  jiemlicr)  großen  ©arten,  ber  ebenfalls,  tfyeilS 

jum  Unterrichte,  tfyeilS  jur  Grrljolung  ber  36glmge,  benufct  wirb.  — 

Die  AnfJalt  fyat  als  Arjt  ben  baft'gen  ©tabfarjt  unb  £>beramtsdnrurg 

Dr.  Sranf;  ,eS  ft'nben  fiel)  jebccl)  feiten  Äranfe  barin,  unb  ft'e  ~r)at 
noef)  feinen  Zögling.  burd>  ben  Sob  üerloren. 

Der  3wecf  biefec  vereinigten  Saudummen*  unb  S3linbenanflalt 
ifl  aber  nicr^t  bloS,  „Sinjelnen  aus  ber  klaffe  ber  SEaubfhtmmen  unb 

SSlinben  beiberlei  ©efd)ted)teS  bie  5Bot)ltt>at  einer  planmäßigen  ßrjie« 
fjung  unb  eines  mett)obifd)en  Unterrichtes  ju  gewähren,  fonbern  aud) 

(ba  bie  <t»eranjf  alteren  3dl)lurigen  biefer  Unglucf liefen  bewiefen,  bajj  eS 

nid)t  mogtirl)  fei,  ft'e '  alle  in  Anjfalten  unterjubringen)  ber:  nal$ 
9cormalfd)ule-fut  biejenigen  ju  bienen,  welche  für  ben 
Unterricht  ber  Staubftummen  unb  SSlinben  f i dt>  auSjubik 

ben  geneigt  ob  et  Verpflichtet  ftnb."  Der  le|tgenannte  3wecf 

wirb  nun  aber  um  fo  leichter  erreicht,  ba  ft'd)  aud)  baS  ©emina- 

rium  für  fatf)oltfd)e  ©djulletjm  in  ©münb  beft'nbet,  beffen 
Zöglinge  bie  AnjMt  im  legten  Safjre  ir/teS  baftgen  Aufenthaltes  befugen, 

um  fiel)"  mit  ber  bei  bem  Unterrichte  biefer  Unglttcflidjen  ju  befolgen^ 
ben  9Betl)ob'e  Gelaunt  .ju  machen,  unb  3ntereffe  bafur  ju  gewinnen.  - 

2)  Aus  9twfftd)t  auf  benfelben  B.roecf  würbe  im  Sal>re  1825, 

ebenfalls  t>on  ©etten  beS  ©taateS,  eine  Silial;S au bjlummcnan- 

jfatt  ju  6 fjli-n gen  errietet,    als  an  welchem  £>rte   ftcf>   baS  eoan- 
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geltfdEjc  ©d)uüer;ter  *  ©eminarium  befmbet.  Siefe  ftcf)t  unter  bem  , 

Sfoftot  beg  TSeminariumö,  bem  Oberfdjutratb?  Senjel,  unb  bat  nur 

einen  &brer,  jefct  £errn  $e£.  <Sie  jdtjtt  otyngefdbt  10  <3d)üler, 

treibe  ©fjlinger  SSürgern  in  3öobnung,  Äoft  unb  SBerpflegung  gegeben 

fmk  »  Sie  SnflitutSfaffe  ju  ©münb  beftreitet  bie  ausgaben  für  fte. 

Sie  Unterricbtömetbobe  unb  bie  übrigen  Einrichtungen  ftnb  biefelben 
wie  in  ©münb. 

3)  Sie  2Infralt  ju  SSinnenben  «erbanft  tyre  (Sntjrefmng  ben 

unetmübeten  35emüf)ungen  be$  baft'gen  StafonuS  $eim.,  @ie  ifi 
mit  einer  GrrjieJjungSanjralt  für  arme  Äinber,  genannt  ̂ )auli.nen- 

pflege,  tierbunben,  unb  wirb,  wie  biefe,  burd)  milbe  S5eitrdge  er« 

galten.  Sie  Tfnflatt  würbe  1825  gefriftet,  unb  namentlich  butd)  bie 

©efcbenfe  be8  ßonigä  Unb  ber  Königin  (1827)  jum  anlaufe  eine« 

eignen  geräumigen ,  unb  für  ibre  3wecFe  geeigneten  .£>aufeg,  in  ben 

©tanb  gefegt.  StefeS  würbe  1831  burcb  2(nbau  erweitert,  unb 

*1837  noch  ein  befonbereS  $au8  mit  2  Morgen  ©arten  baju  gefauft. 
Ser  ̂ auöoater  unb  etfte  2et)rer  berfelben  «Scfemibt,  erhielt  feine 

§3ilbung  jum  üSaubffommenlebrer  in  ber  ©münber  2(nfralt,  baber  bie 

Metbobe  biefelbe  als  in  btefem"  3nftituie  ifi.  -©egenwdrtig  (Anfang 

1838)  beft'nben  ftcb  35  Boglinge,  (19Änaben,  16  €0?dbcr>en)  iafelbft, 
für  beren  Äofr,  SSerpfTegung  unb  Unterricht  in  biefer,  bauptfdcblicb 

für  arme  Äinber  berechneten,  2(nftalt  nur  40  —  50  jT.  be6  3af)teS  U- 

jafylt  werben. 

4)  Sie  2(nj!alt  ju  Tübingen  ift  erft  1829,  t)auptfdcf)(id)  auf 

betrieb  eine«  eben  fo  ebeln  als  tätigen  CDknneS,  be$  üerfror; 

benen  Pfarrer«  SUecfe  in,  Suftnau,  einem  Sorfe  nar)e  bei  £iu 

bingen,  entlauben.  @3  war  ba$  le&te  feiner  Dielen,  auf  Sugenbbilbung 

ab^ielenben,  2Berfe,  ba$  tym,  tjorjutjlid)  burcb  bie  tbdtige  UnterjHifjung 

hei  £>ber&elferS  sprefet  ju  Tübingen,  nod)  in  feinem  fyofyen  'tflter 
gelang,  ©in  t>on  if)m  für  baS  <Scbulfad)  gebilbeter  junger  Sftann, 

namens  9?iecf,ert,  würbe  nad)  ©münb  gefd)icft,  um  ftcb  unter  ber 

Leitung  be$  borttgen  SöorjranbeS  für  ben  Saubfhtmmenunterricbt  ju 

bilben.  Grr  ttjat  biefj  mit  glücflidjem  Erfolge,  unb  unterrid)tete  in 

Tübingen  einige  3eit  6  taubfrumme  Äinbcr,  für  welche  eine  gemein; 

fcr/dftüdje  2Bol;nung  gemietbet  würbe,  worin  ft'c  oon  einer  red)tfd;affe= 
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nen  $rauenSperfon  verpflegt,  unb  oon  JKtecf ett  bcauffidjtiget  würben. 

2)er  ßef>vec  bat  mit  tf>nen  gemeinfcbaftlidbe  Äofjt  unb  fd>Iaft  bei  ben 

mdunlicben  Böblingen.  £>ie  £>beraufftd)t  über  bie  2Cnfta(t  fuf>rt  £ert 

£)berf)elfer  sprejjel.  ©egenwdrtig,  enthalt  bie  2(nftalt  12  £aub; 

fjtumme,  worunter  ftdt>  aber  4  ©cbwacbft'nnige  beffnben.  (Sie  wirb 
bauptfddjlicb  burd)  milbe  SSettrdge  ermatten;  jebod)  tragen  auef)  einige 

©emeinben  etwas  jur  Untergattung  ber  Zöglinge  bei.  £)a  ft'e  ebenfalls 
tiorjügltdb  für  arme  Äinber  beregnet  tjr,  fo  forbert  ffe  nur- ein  &cp 

gelb  üon  40—50  fl. 

5)  Grine  ̂ rivatanjtalt  ju  £)euad),  wo  gegenwärtig  (1838) 

6  Saubjrumme  aus  bem  £)beramte  Neuenbürg  unterrichtet  werben,  unb 

6)  ju5Stlt)elmSborf,  welche  erft-  im  (Sntfrefyen  begriffen  tjr,  ■ 
unb  gegenwärtig  3  36glinge  enthalt. 

Sie  SEubtnger  2Cnj?alt  -wirb  fyauptfddblid)  babutdj  wofyltfyätig 
wirfen ,  bap  ffe  ben  bafelbjt  Sbeologie  ©tubirenben  Snterefje  für  bie 

armen  Saubjlummen  einfloßt,  unb  ft'e  ermuntert,  ft'd)  berfelben  fpdter 
an  ibren  Söofynfüjen  anjunefymen.  (Ss-ijt  btejj  um  fo  wünfd)enSwertf)er, 

ta  nod)  immer  nicfyt  alle '  Saubfrummen  SQSuttembergS  in  ben  4  2Cn= 
galten  gebilbet  werben  üonnen.  ©djon  je^t  werben  tnbejj  manche 

Saubjrumme  an  it)ren  5Bobnorten  burd)  ©eijrlicfye  unb  <3d)uu"eb,ver 
-unterrichtet. 

Um  eS  ben  ©eijtlicfren  unb  ©dmtlefyrem  möglich  jü  machen, 

fjierin  nod)  mefyr  ju  tlutn,  l)at  ftd)  ber  SSorfianb  ber  ©munber  2(n= 

jralt  mit_bem  Pfarrer  SKiecfe  (in  ©utenberg  bei  Skfytyim)  jur 

Verausgabe  eines  umfaffenben,  ins  Qjinjeine  geb/enben,  ©pradjuntet* 

ridjteS  für  taubfrümme  Äinber,  vereinigt312). 
£)ie  drfafyrung  fyat  aber  gelehrt,  ba$  bie  fehlerhafte  S5el)anblung, 

welcbe  taubjrumme  (unb  blinbe)  Jinbet  t>om  Ghttjreljen  ifyreS  ©ebre- 

djenS  an  in  ber  Siegel  erfahren ,  bie  nad)f)«rige  ftttlidje  unb  intellefs 

tuelle  SSilbung  berfelben  ungemein  erfdjwert.  SDiefj  t>eranlaßte  ben 

©tabtpfatrer  M,  Säger  ju  ber  Verausgabe  einer  f leinen  <25d)rift 

„Ueber  bie  SSefyanblung,  weldie  blinben.  unb  taubftummen  Äinbern, 

won  bem  Sntflefyen  u)rcS  ©ebrecfyens   an,   fyauptfddjlid)   bis  §u  u)rem 

312)  tfnlettung  jum  Unterrichte  taubjrummer  Ätnber  in  ber  ©pradje  iu 

Stuttgart  1832.  (ftebe  ©.  255.)    ..  '  '■-     _ 
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8ten  ßebengjafyte,  in  u)rem  f)äu*tid)en  Greife  unb  an  tyren  SBofym 

orten  überhaupt,  &u  £f)ei(  werben  foUte."  2te  Auflage,  ©tuttg.  1831. 

2)iefe  ©djrift  ijl  auf  f)6f)ern  S5efet)t  au*  aUen  ©djulfaffen  SOBurtenu 

berg*  angefcfjafft,  unb  ©eiftlicfyc  unb  ©cfyulleljrer  ftnb  aufgeforbert 

worben,  ftcb  mit  bem  3nf)afte  berfelbeu  begannt  ju  machen,  um  ben 

Leitern  mit  JRatl)  unb  SE&at  an  bie  $anb  ju  gef>en. 

Um  enblid)  ben  SEaubfhmimens  unb  25lmbemmterrid)t  allgemein 

ju  verbreiten,  würbe  in  SOBurtemberg  »erorbnet,  bafj  bie  ©cfyuileljret 

in  ̂ ufunft  bei  bem  S3eforberung*=(5ramen  and)  aber  benfelben  geprüft 

werben  follen. 

F)    ©roß berjogtöum  Saben  313). 

£)er  tterfrorbene  ©tc^fjerjog  Äarl  Sriebrid)  errichtete  fdjon 

im  3at>rc  1783  ba*  Saubfrummeninjlitut  in  ,ftarl*ruf)e;  weldje* 

nod)  jefct  bafelbji  befreit.  (5*  würben  in  biefer,  nad)  bem  Söeburfniffe 

be*  Sartbe*,  ber  bamatigen  50?arfgtaffdfjaft  S5aben,  berechneten,,  f leinen 

2(n|f  alt  3  gxeiplafce  für  gasnj  arme  SEaubfhtmme  gegrunbet,  unb 

e*  tonnten  aud)  embere  Saubfhtmme  an  bem  unentgeltichen  Unter* 

richte  S^eil  nehmen,  fobalb  bie  Au*gaben  für  ii)re  Verpflegung 

unb  fonfrigen  SSebürfniffe,  entweber  au*  eignen  Mitteln,  ober 

au*  irgmb  einer  Äaffe  befiritten  würben.  Söorfreijer  biefer  2fn- 

flalt  war  ter,  im  %ai)U  1817  t>erfh>rbene,  grojjfyerjoglidje  Oberbiblio- 

tfyefar  unb  gefy.  ̂ »ofratl)  <£jemeling,  welcher  ft'äj  ju  biefem  25erufe 
im  5Biener  Saubfrummeninffitute  unter  ber  SMrefjton  be*  Abbe  @tor£ 

gebilbet  fyatte.  £>ie  SEaubfrummen,  welche  in  biefer  Anfralt  u)re  SSil* 

bang  erhielten,  wohnten  ni-djt  m  berfetben,  fonbern  würben  in  ber 

©tabt  bei  recfytfcfyaffenen  Familien  in  .Soft  unb  Pflege  gebracht,  unb 

bie  auS  leitetet  ©eburtigen  wohnten  bei  ü)ren  keltern,  ober  fonfrigen 

Angehörigen^  weld)e*  audj  nod?  je|t  ber  %aü  ifr..  3m  3at>rc  1818 

würbe  ber  grofjljerjogltdK  9?at^>  Äonig,  jugleid)  ßefym  am  ßpeeum, 

jum  9cad)folger   von   £emeltng  ernannt,    nacfybem  er  ftd)  anfang* 

313)  £>en  buvrf)  ̂ ctrn'Äöutg,  groj^erjogtidjen  Süati)  unb  Celjrct  am 
ii)ttum  unb  bei- -Staab|lummena«jlalt  ju  &ai'l$cu(je,  güttgft  mit  mitgeteilten 
S^adtjitc^tcn  jufolge.  ,  ■  . 
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bei  bem  nurgenannten,  unb  fpdter  in  sparte  unter:  ©icarb  augge: 
bittet  I;atte;  unb  biefer  ift  nod)  jefct  alleiniger  £eb;rer  unb  33orfreber 

beffelben.  —  2)ie  2fnjar;l  ber  ßoglinge  ift  nur  gering,  «nb  btefelben 
werben,  feitbem  $err  Ü?atf>  .König  Seljrer  ijt,  natf)  ber  ̂ ei- 

nicfe'fdjen  SRetfyobe,  ba§  t)e'\\)t  {>auptfdcf)lidr>  burd)  bie  SEonfpradje,  unters 
richtet;  jebodr)  wirb  bie  natürliche  5Wimif  (fo  wie  fie  ber  3/aubftumme 

felbfr,  angeregt  von  bem  SSeburfniffe  ftdf>  mtt$utr;eilen,  erfunben  unb  ge= 

bilbet  f)at)  unb  bie  <3d)riftfpracr)e  mit  ber  SEonfpradbe  verbunben. 
25a  burd)  ben  außerorbentlicr)en  3uwad)S  an  Sdnbetn ,  welchen 

83aben  in  ben  Sauren  1801,  1803  unb  1805  erbjelt,  unb  Woburd) 

e$  ju  einem  ©rof$er$ogtt)ume  erhoben  würbe,  bie  Sfrtjar)!  ber  Raub; 

Gummen  im  SBerf)dttniffe  ber  neuerlangten  ßdnber  jugenommen  -fyatfe, 
fo  war  bie  .Karlsruher  2(n|talt  nid)t  metjr  r)inreicr)enb  für  bie 

2(ufnar)me  fo  vieler  ungltkf  lieber  SSeburftjgen ,  f)auptfdcr)(icr)  barum, 

weit  ir)r  nur  geringe  dinnabmen  jugewiefen  waren,  ba  ja  baS  3ns 

flitut  urfprüngtid)  nur  für  bie  ehemalige  9ftarfgraffd)aft  S5aben  ges 
grünbet  worben  war.^  (£$  entflanben  bah,  er,  unter  SO?itwir!ung  ber 

Regierung,  in  ben  neuen  SanbeStf) eilen  nod)  jwei  f leine  Saub|tummen= 

3nftitute:  btö  eine  ju  ©taufen,  einem  €5tdbtcben  im  ehemaligen 

45reiSgaue,  nicfyt  weit  von  beffen  #auptfrabt  Sreiburg  gelegen,  welches 

aber  jefct  nad?  greiburg  verlegt  worben  ift;  ba§  anbere  juS5rudb,= 

fal,  ber  ehemaligen  SKeft'benj  be$  S3tfdt>ofd  t>on<Speier,  welefyeS  (entere 
aber  fpdter  ber  weiter  unten  angeführten  $)forjf)eimer  allgemeinen 
Saubfrummenanftatt  einverleibt  warb.. 

2lber  a\x<fy  biefe  jwei  neu  entffanbenen  Snjtitute  fonnten  hei  ber 

großen  ̂ al)l  ber  SEaubjrummen  nid)t  genügen,  ia  fie  nwl)r  privat*, 

als  von  ber  Regierung- gegrunbete,  2(nfklten  waren,  unb  baS  SSeburfs 
ni{j  würbe  mit  jebem  3iU)re  lebhafter  gefüllt,  eine  neue,  umfaffenbere 
2Cnftatt,  als  bie  bisherigen,  errichtet  ju  fefyen. 

©aber  würbe  bie  fd)bn  oben  (<5.  138.)  erwähnte  £dblung  oec 

bilbimgSfdbtgen  Saubffommen  vorgenommen,  unb  ber  ©roftyerjog 
Subwig  befdjtop,  in  bie  guftapfen  feines  ebeln  SkterS  tretenb,  unb 

bem  SBunfcfye  ber  Sanbffanbe  entfpredjenb ,  ein  neues  £aubjtummens 

Snfritut  in  ̂ )foc5t>eim  unter  bem  9?amen  „allgemeine  XauU 

jrummenanftalt"  ins  Seben  treten  ju  laffen,  welche  2mjfalt  am 
8.  Sftov.  1826  wirflidb.  eioffmt  würbe.   • 
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Ser  ©roffyerjog  bewilligte  jur  -  Unterbaltung  betrfetben  aus  ber 
©taatSfaffe  einen  jdf>rlicf>en  SScitcag  von  3000  fl.  rfyein.,  fo  wie 

jabrlid)  300  fl.  von  bet  SWuÜerfcben  ̂ >bfbudbbrucferei  unb  2000  fl. 

©trafgelber.  Sie  3<rt)l  bet  plinse  rid)tete  ft'd)  nad)  ben  .Straften 
be«  allgemeinen  2frbctt6J>aufe6 ,  unb  beS  SEaubflummeninffituteS.  ©ie 

jaulte  bamalS  ofjngefafjr  30  Zöglinge,  20  Änaben  unb  10  5D?dbd)en, 

von  benen  of)ngefdl)r  24  auf  hoffen  bet  2(nf!alt,  unb  6  bUrd?  fytU- 
vat =ü8eitrdge  ober  u)re  keltern  verpflegt  würben,  ̂ ebod)  burften 

norf)  mef)t  ̂ enftondre  aufgenommen  werben,  fo  wie  auefy  bie  in  bem 

£>rte,  ober  in  bet  9lat)t,  ©ebürtigen  unentgeltiche,  Unterweifung  ert>al= 

ten  fonnten.  $err  SKatb.  Cfteumaier,  frutjet  Sebrer  ju  33rud)fal, 

würbe  £)berler)ret  unb  SSotfranb  betfelbcn. 

©eit  bem  Regierungsantritte  beö  ©toßbe^ogS  ßeopolb  ifi  bie 

Jfnflalt  jtveef  mäßiget  eingerichtet,  unb  ffir  50  Zöglinge  beflimmt  wor- 
ben,  25  Don  btefen  fyaben  ganje  $reiftellen;  für  bie  übrigen  muß 

6e$af){t  werben.  Sebod)  bejahten  viele  berfetben  nur  f ,  \  ober  |-  bet 
auf  100  fl.  jatyrlid)  fejlgefeijten  ̂ )enfton. 

Siefe  allgemeine  Saubftummenanfralt  yx  $>for$beim 

fleljt  jefct,  fo  wie  bie  beiben  f leinern  in  ÄarlSrufye  unb  greibutg,  un* 

tet  bet  2lufft'd)t  beS  großfyerjog lieben  SÄinifretiuraS  beS  Snnern,  mU 
d)eS  bie  3fnfia(t  burd/  ben  £)berbeamten  unb  ben  geblieben  Sefan 

beS  £)tteS  leiten,  unb  alljabrlid)  burd)  einen  eigens  ernannten  23e- 

voUmacbttgten  prüfen  laßt,  ©ie  fyat  ein  befonbereS,  wofyl  eingeriebte- 

teS  ©ebdube.  S'lacbbem  ̂ eumaiet  im  ̂ cii)u  1831  geflorben,  ifl 

jefct  *£)ett  Sofepb  2lbolpIj  25  ad)  Siteftor,  unb  wirb  in  feinen  33e= 

mubungen  burd)  2  ̂ ulfSlebrer  unterfingt.  Unter  biefen  befmbet  fid) 

ein,  Saubflummet  von  ©eburt,  Bogling  bet  ÄatlSrubet  2lnflalt,  na- 

mens  .Kall,  weiter  als  febr  gefd)ic!ter  ̂ oittaitmatylet,  ben  3eid)iien= 

untetridjt  ju  großer  Buftiebenbeit  feiner  SSorgefe^ten  erteilt.  Sie 

SD^ettjobe  beS  Untetrid)teS  ifl  auä)  biet  bie  «£)eintdVfd)e,  fo  wie  ft'e 
je^t-  im  Seliger  Snflitute  vervollkommnet  fluSgefübrt  wirb.  Sie  36g* 

linge  lernen  laut  unb  beutlid;  lefen,  fptedjen,  ridjtig  fdbreiben,  reefc 

nen,  erbalten  Äenntnifie  von  allen  ft'e  umgebenben  Singen,  lernen  ii)tt 

©ebanfen  jit  Rapiere  bringen,  einen  S3rief  fdjreiben,  ft'd)  mit  anbern 
Seilten  mimbltd)  unb  i<fyriftlid)   unterhalten,    unb    werben  enblid)  in 
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ber  Religion,  nad)  ben  im  2anbe  bejlefyenben  2  $auptfonfefft'onen, 
unterrid)tet,  bann  fonfümirt,  ttnb  jüm  ̂ eiligen  #benbmaf)le  jugelaffen. 

£>inftd)tlid)  beS  inbujhiellen  UnterridjteS,  ifi  baS  Snfiitut  mit  ber  eben1, 

faUS  in  *Pforjt)eim  bej?ef)enben  „allgemeinen  #rbeitSanfiatt" 
fo  in  93erbinbtmg  gefegt,  baß  bie  taubffummen  Zöglinge  rdglid),  nadj 

geenbigtem  wiffenfd)aftlid)en  Unterrid)te,  in  ben  Söerffldtten  berfelben, 

mit  welchen  aud)  ein  litf)ograpf)ifd)eS  Snjfrtut  tierbunben  ijl>  S5efci)af= 

tigung  ft'nben,  unb  bie  2(ermeren  untec  ilwen  ju  brauchbaren  ̂ >anb= 
Werfern  barin  gebttbet  werben.  ?(ud)  für  bie  weiblichen  Zöglinge  ifl 

eine  3nbu|We=2el)rerin  angebellt.  üftacb  einer  23erorbnung  Dom  Zsafyve 
1829  föUen  bie  Zöglinge  nid)t  t>or  bem  neunten  3<xf)xe  aufgenommen 

werben,  wenn  fte  ft'd)  nidjt  burd)  Ijerttorjledjenbe  Talente  auSjeicf/nen, 
ba  ffe  feiten  früher  Ghnpfdnglicfyfeit  für  ben  Unterricht  befdjjen.  Sie 

Sauer  beffelben  ifl  für  bie  Änaben  auf  6,  für  bie  Sftdbdjen  auf  5 

3>al)re  benimmt.  Sie  Seit,  weldje  bie  skblenben  bleiben,  ijl  nid)t 

benimmt.  —  Sie  3ab;l  ber  Zöglinge  bejfanb  1834  aus  50,  30 
Knaben  unb  20  Sttdbcfyen.  Einige  erobere  befud)ten  bie  2Cnj?alt  blofj 
als  €5d)uler,  unb  wohnten  in  ber  ©tabt.  3  taubftumme  ̂ fraeliten 

würben  non  ifyren  ©laubenSgenoffen  unterhalten.  Ser  Sireftor  r)at 

and)  $prtoat=36gUnge  bei  ft'd).  —  tfrjt  ber  2Cnftalt,  $ugleid) .  ÜJttitglieb 
beS  SSorfranbeS,  ifl  Jeff  ber  qtypjtfu*  Dr.  Kuller,  beffen  S5eobacr)= 
tungen  fcfyon  oben  (©.  11.  2fnm.  120)  erwähnt  worben  fmb. 

.  ©eit  bem  Stotiember  1826  bis  jttm  2l>rtt  1834  fmb  24  36g= 

linge,  18  .Knaben  unb  6  9ttdbd)en,  als  auSgebtlbet  cfuS  ber  2(nffa(t 

entlaffen  worben,  6rfrer£  fmb  bereits  alle  ]iix  Erlernung  eines  ̂ anb^ 

werfeS  ober  einer  Äunft  bei  «^anbwerfern  untergebracht,  unb  leerere 

erwerben  ft'd)  i^ren  SebenSunterfyatt  entweber  felbfrfrdnbig ,  ober  fmb 
bei  $errfd)aften  in  Sienjle  getreten.  Sie  in  ̂ forjfyeim  lebenben 

Zöglinge  flehen  fortwdfyrenb  unter  bec  2(ufftd)t  unb  bem  &d)n%e  ber 

2(nftalt,  unb  werben  angehalten,  alle  ©onntage  bem  ©otteSbienfre  in 
ber  ÜfeligionSffunbe  beizuwohnen. 

Sie  ?(nfratt  $u  S'reiburg  befanb  ft'd)  früher,  wie  fdjon  angege- 
ben, in  ©taufen,  ©ie  jdfylt  nur  Wenige  Boglinge,  welcfje  burd)  #errn 

grei,  als  alleinigen  Setter,  ebenfalls  had)  ber  ̂ einicfefd)en  Sfflefytäe 

unterrichtet  werben.  - 
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Sftadf)  bem  Quatrieme  Circulaire  <le  l'instit.  R.  de3  S.  M.  de  Paris 
(p.  255),  bejfel)t  ju  SSeuggenam  Steine,  auf  einem  ©topf).  <3d)loffe, 

ber  <3d)Weifc  gegenüber,  feit  bem  Sftdrj  1833  eine  Keine  SSaubjlum- 

menfdntte,  welche  tyre  (Sntfieljung  ber  2Sol)ltl)ätigfeit  .£>errn  saliner 8 

tterbanft.  Serfelbe  fyat  namlid)  fd)on  feit  1819,  burd)  eigene  bittet, 

unb  burd)  Unterfiufcung  anbetet  fO&nfcfyenfreunbe,  eine  2fnj!att  jut 

33ilbung  tton  2)orffd)Ullef)rew  gegcunbet,  unb  barinnen  arme  JUnber 

aufgenommen  unb  unentgeltich  unterrichtet,  unb  fyat  bamit  feit  1833 

aud)  eine  Saubflummenfcfoule  verbunben.  <$m  lUmm,  Sogling  ber 

©munber  tfnftalt,  würbe  mit  bem  Unterrichte  ber  taubftummen  Äinber 

beauftragt.  Seren  3af)l  betragt  7,  unb  bat?  Sofal  ifi  j«  tfufnaljme 

von  nod)  meieren  geeignet. 

JDiefe  2Cnftatt  ifl,  wtcroo^l  fte  auf  SSabifcfyem  ©ebiete  liegt,  bemobn= 

geachtet  größtenteils  für  bie  ©djweuj,  üoraugtid)  für  ben  Äanton 

S5  a f e  t  bejtimmt.  .' 

<3o  gut  nun  aber  aud)  bi*  Saubffttmmen^njratten  SSabenS, 

burd)  bie  £ljeünaf)me  ifjrer  Surften,  eingerichtet  worben  ft'nb,  fo  reiben 
fte  bod)  nidjt  aixt,  um  allen  un^lucflidjen  ©efyorlofen  im  Sanbe,  in 

wiffenfdjaftltcfjer  #inftd)t  ̂ )ulfe  ju  teijten.  SMefeS-  l>at  bie  Regierung 

aud)  feljr  wof)l  eingefefyen,  unb  bafyer  würbe  *£>err  Sfatf)  Äonig  fd)on 

im  %afyu  1827  angewiefen,  ben  Zöglingen  beS  .Karlsruher  (Schulleiter* 

«SemtnariumS  Unterricht  in  ber  Sttetfyobe  ber  Saubjlummen  Unterweis 

fung  ju  erteilen,  bamit  biefe,  wenn  fte  baffelbe  tterlaffen,  tn  ben  tjer= 

fdjiebenen  ̂ rotiinjen  beS  SanbeS  aud)  bie  bort  ftd)  ttorft'nbenben  Xaufc 
fhtmmen  in  ü)rer  ̂ eimatf)  ju  unterrichten  fettig  würben. 

Ueberbiejj  werben  feit  bem  9?ot>emkr  1832,  ju  spforsfyeim 
2  ©cfyulamtSf anbibaten  gegen  freie  23erpjTegung,  jeber  auf  1  3af)r 

in  bie  2tnjlalt  aufgenommen,  um  ftd)  mit  ber  SSefyanblung  unb  bem 

Unterrichte  ber  taubftummen  befannt  ju  machen.  £>a  in  bem  ©rojj* 

fyerjogtfyume  Äatfjolifen  boppelt  fo  tiiel  ft'nb,  'aß  ̂ Protestanten,  fo 
follen  allemal  2  Äanbibaten  »on  ber  erjrcrn,  unb  einer  von  ber  leg* 

tern  Äonfefft'on,  an  bie  9?eil)e  fommen, 
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G)    ̂ erjogtfjum   9caffau. 

(Seit  ,bem  Safere"  1820  bejlefet  eine  ̂ er^ogtidje  2TnftaIt  fuc  biefe 
Ungludltd)en  ju  Bamberg,  beren  IBegumber  fetbfl  ein  Saubfrummer, 

ber  jefct  in  SBwn,  wo  er  feine  S3ilbung  erhielt,  (ebenbe  JpofxaH)  t>on 

<S  d)ufc;#  oljfeaufen  iff,  welcher  bec  2Cnfta(t  8  3fo|)te  fyinburd)  t>or= 

ftanb.  Die  2(nffalt  jdfolte  uor  einigen  Saucen  44  goglinge,  tfjeitö 

aus  bem  Sn-(  tf)eilS  au§  bem  3üt$lanbe.  Drei  ßeferer  unterrichten 

biefelben  nad)  ber  5D?etf)obc  t>e6  2fbbe  be  l'Crpee  unb  2(bb  e  ©icarb, 
in  allen,  für  eine  33olf$fd)Ule  gehörigen,  SBiffenfcljaffen.  3ur  Grrlers 

nung  toon  $anbwer?en  ftnbet  fiel)  l)tnreid)enbe  ©elegenljett.  Die  treib; 

lidjen  ©djulerinnen  empfangen  uon  einer  3>nbufrrie  =  2el)rerin  bie  tfn* 

weifung  ju  ben  notljwenbigjlen  weiblichen  Äunflen  unb  ̂ ertigfeiten. 

Snlanbern,  fo  wie  armen  2(u$ldnbern,  wirb  ber  Unterricht  unentgelblid) 

erteilt.  Die  itinber  üermögenber  keltern  jafelen  bafur  jdr)rlid)  22  fT. 

rfeein.  Die  36glinge  wohnen  ntd)t  in  bec  2(njlalt,  fonbern  bei  ©ins 

wofmern  in  ber  <3tabt,  unb  fommen  nur  wdfjrenb  t>er  3eit  bei  Un= 

terrid)te3  in  biefelbe.  Die  SßerpflegungSfofren  betragen  fuc  tfrme  jdf)r= 

l\6)  80  —  90  fT.,  für  «ßermogenbe  120  —  200  ff.  &a$.  aufnafmie-- 

fdfyige  2(tter  tft  jwifdjen  -8  unb  12  Sauren,  unb  bie  Snldnber  burfen 

6  3>af)re  in  berfelben  verweilen,  unb  gentefen  nod)  befonbece  Unter* 

ffufcung  bued)  bie  <5taat$6er;ocbe. 

H)    ©ro  ji&ersoßrtyum   Reffen. 

.  3n  SEÖocmS  beffanb  fdjon  feit  bem  Safere  1820  eine  9)rtoat* 

tfnfialt  fuc  Saubfrumme,  anfangs  ofene  nnbere  Unterff  ufcung ,  als  bie 

Sttilbtfedtigfett  t)on  SWenfcfeenfreunben ,  burd)  bie  wafeltfedtigen  S5emu* 

feungen  beS  bamaligen  ©pmnaffallefererg,  $)rof.  ©eorg  Sacob  Voller, 

welchen  feine  ©ofene,  unb  felbft  feine  ©attin,  unb  Socfeter,  im  Unter«, 

riefete  untersten. 

sftaefebem  bie  <3tdnb«  be§  ©rpffeerjpgtfeumS  fcfeon  feit  1823 
1500  fl.  rfeein.  jdferlid)  ju  ber  Untecflü&ung  taubfiumraer  Äinber  in 

auswärtigen  Sntfituten  bewilliget  Ratten,  unb  tjon  einzelnen  Sftitglie* 

bem  berfelben  wieberfeolt  barauf  angetragen  worben  war,  bajj  man 

anfratt  biefen  Beitrag  ju  auSwdrtigen  2(nfralten  ju  geben,  baS  2Borm* 
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fer  Snftifut  ju  einer  ©taatSanfhlt  ergeben,  «nb  baffel6e  entweber  in 

SBormS  belaffen,  übet  nacfy  SSeftnben  nad)  Sriebberg,  wo  baS 

@d)utfef)m:<2eminarium  be|W)t,  verlegen  modjte,  würbe  auf  bem 

ßanbtage  beS  SafyreS  1834  eine  bebeutenbe  (Summe  jum  Saubftummen  ■- 
Unterrichte  bewilliget,  unb  bec  Regierung  $ur  Söerfugung  geftellt. 

£>iefe  fyat  nun  für  gut  befunben,  bie  bisherige  9>rwatanflalt  juSßJormS 

als  (Staatsanwalt^  übernehmen,  nad)  griebberg  gu  verlegen,  unb. 

mit  bem  baftgen  etiangelifdjen  $Prebiger=  unb  <Sd)Uü"el)rers<Seminario 
ju  uerbinben.  9? o t l e r  jjr  JDiref tor  bec  neuen  2Cnfialt  geworben/  unb 

am  21.  Sttai  1837  mit  18  Zöglingen  nad)  griebberg  gejogen313). 

J)     @&ur  f  ü  r^fte  nt$um   Reffen. 

Unter  ber  2)irer^ion  beS  $errn  SSiegcinb  bejfefyt  ju  ©ubenS; 

berg  feit  mehreren  Sftfjren  eine  sprtoatanftalt  ~ffa  ©efyotlofe.  £>a 
bie  $cii)t  ber  bafelbjl  befmblicfjen  36glinge  nur  gering  iJV,  fo  fonnen 

bie  <Sd)u(er  mit  benjenigen  ber  (£lementarfd)ule,  welche  burd)  itjn 

geleitet  wirb,  fyw  (Spiele  unb  Grrfyolungen  nehmen. 

JDerfelbe  Ijat  ffd)  alle  mögliche  Sftufye  gegeben,  bie  Regierung  jur 

Grrrid)tung  einer  öffentlichen  Saub  jhmimen^nftalt  ju  bewegen,  allein 

bi§'  iefct  fi'nb  feine  SSemufyungen  erfolglos  geblieben.  , 
9lad)  einem  2(uffafce  SS.  2C  Sag  er 'S  in  ber  tton-Ä.  3iinmer= 

mann  herausgegebenen  <Sd)uljeitung,  San.  1838,  9tr.  12.  <S.  101, 

bejfrfyt  in  Äaffel  nod)  eine  ̂ riüatanjMt  mit  4  Zöglingen. 

K)    Äöntgr  eiii)   ̂ an  noüer. 

Sftacfybem  bie  $ann6üerfd)en  <Stanbe  einen  jaf)rlid)en  35eitrag  ja 

(5rrid)tung  einer  Saubffummen^njfalt  bewilliget  fjatten,  würbe  beren 

(£inrid)tung  in  $ilbeSl)eim  befdjloffen,  unb  im  $erbffe  1829  ein 

fiofal  im  Snnern  ber  «Stabt  gemietet314).     £Me  Zöglinge  famen 

313)  sprofcffor  Dr.  syieffenbad),  ju  grtebberg,  baS ^eft  ber  @im»cü 

fjung  be§  euangett'fdjen  $>rebt'ger  ■  ©emmariumS  unb  ber  -  S£au&jrummcn=2CnftoIt 
ju  grt ebb  erg.  griebberg  in  ber  Sßetterau  1837. 

,  314)  tfuSfttbrüdje  ̂ adjrtdjt  über  bie  ©runbung,  SBirffamfeit  unb  Öfn* 
ridgtung  ber  £aubftummen=2Cn|ralt  p  #Ube§bctm,  »on  Äu&tgafc,  S3cr= 

freier  b'erfelben.    fSlit  einem   ©icinbrucfc.    £annor>ev  1832.    59  <S.    6  ©r. 
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aber-erfl  im  Srubjafyre  1830.  S3i8  gum  £>ftober  1831  würben  be* 

ren  16  aufgenommen,  ©pdter  ifl  bucct)  ©ubffripjion  ein  paffenbeS, 

mit  $of  wnb  ©arten  üerfefyeneg,  ©ebdube  gefauft  werben.  Sie  idf)r= 

Ud)e  ̂ enft'on  betragt  80  Sbjr.  £)ie  2hifnaf)me  gefrf)tel)t  jwifdjen 
7  unb  14  S^i)cen,  unb  ber  Unterricht  bauert  6  %al)xe.  £)tv 

£)berjllieutenant  Äucfuf,  unb  ber  $ofmebtfu$  Bergmann, 

bilben  bie  Äommifffon  für  baS  Sfaflttut.  fieserer  ifl  jugleicr;  aucfy 

2frjt  beffelben.  £>er  üöorfleljer  unb  erfle  2ef)rer  ifl  <$exx  -Rutylcja&, 

ber  jweite  ßefyrer  $err  Änapp,  beibe  in  ber  SSerliner  2Cnjlalt  gebitbet. 

fie^rerin  in  ben  weiblichen  arbeiten  ifl  bie  $xau  beö  SSorfleijerS.  3m 

9M  1838  betrug  bie  3af)l  ber  Zöglinge  41,  von  benen  26  im  #aufe 

wohnten,  15  aber  blofi  jum  Unterrichte  in  bie  2(nflalt  famen. 

3?n  ̂ tlbeg^eim  bilbet  ftd)  jefct  im  auftrage  beS  Sfltniflem  ein 

junger  SSttann,  SftamenS  ©d)  reib  er,  jum  Saubflummenlefjrer  au$, 

welcher  fpdter  in  einet  ju  Jpannoüer  ju  erricfytenben  Tfnjlalt  ben 

Unterricht  erteilen  wirb. 

L)    £ersogtbum    SSraun  fcbro  et  g.  . 

3u  35raunfd)weig  31S)  tyatte  fidt)  bie  ̂ Prtoatanflalt  eines  ba- 
ftgen  2frmenfrf)uKe()rer§,  2Ub  recfyt,  fdjon  mehrere  Safyre  bmburd)  fo 

wirffam  geäußert,  bafj  ber  ̂ er^og  bemfelben  einen  bebeutenben  jdfyrlis 

djen  Sufcfyufj  an  ©elb  unb: geuerungömaterialten  bewilligte,  unb  ba$ 

braunfdjweigifcfje  ̂ )ublifum  hierauf  aufmerffam  würbe.  Sflebrere  be* 

beutenbe  ©efdjenfe  giengen  für  bie  2(nflalt  ein,  unb  eS  würbe  im  2anbe 

eine  Äollefte  bafur  gefammelt. 

2Cuf  biefe  tfrt  trat  bie  tfnflalt  aß  öffentliche  am  1.  Sanuar  1828 

inS  geben  316).     (Sie  beft'fct  ein  Dor  bem  Söenbentf)ore  gelegene?  ge; 

315)  Dr.  SDtanSfelb,  ba§  braunfcbroetg.  SReWstnalwefen  betreffend  in 

Älofe'S  Bettung  für  ba$  gefammte  SDcebtstnatoefen.    1829.    9tr.  6. 
316)  Dr.  50c  an  öf  elb,  2Cvjt  beS  SaubjtummemSnftttuteS,  ba$  Zaub- 

ftummen  *  Snfh'tut  ju  Sraunfcbnmg,  üon  fetner  (Srrtcbtung  bis  su 
@nbe  beS  Satyreö  1829.  Stebfl  einer  SOctttbetumg  über  ben  Unterricht  unb  bie 

Srst'ebung  ber  36gu'nge  bes  SaubftuntmensSnftttuteS,  »on  g.  3C.  SBeftpbaL 
SSraunfcbwetg  1830.  —  ̂ rofeffor  &.  Z.  2C.  Ä rüg  er,  5»cadjricbten  über  ben 

gegenwärtigen  3uftanb  be$  Saubft.-Snflttuteö  su  SS  x  a  u  n  f cb,  w  e  t  g.    Sraun- 
28 
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räumigeS  $cm$,  nebfi  ©arten,  weldjeS  ju  feinet  jetzigen  SSeffimmung 

gehörig  eingeiidjtet  werben  ifl.  @ie  fTebt  unter  bem  ©tabtmagtffrate, 

als  oberfler  SSeborbe,  unter  einem  $Proüifor  (welcher  bie  ofonomifctjen 

Angelegenheiten,  nad>  litt  ber  braun fd)Weigifd)en  milben  Stiftungen, 

unentgelblid)  verwaltet),  unb  unter  einer  auS  3  ©eiftticfyen  befiebenben 

2>iref$ion  ber  ̂ rjie^ung  unb  beS  Unterrichtes,  ̂ »auptlebrer  war  bi§ 

jum  3«^te'.1832  ber  obengenannte  #err  2f l b r e cf> t.  ©eitbeni  er- 
teilt ein  ©eminarifl,  Sp.  %  #.  ©tabl,  Unterrid)t,  unb  wirb  burd) 

2  ©emtnarifren ,  n>elci)e  bie  Unterrid)tSmetl)obe  erlernen  follen,  untere 

flftfet.  3m  Vflai  1838  enthielt  bie  Anwalt  20  3ögtinge,  welche  fdmmt* 
lid)  barin  wohnten.  2)ie  3af)t  ber  aufjunebmenben  Boglinge  fann 

aber  bebeutenb  ect>6r)t  werben,,  fobalb  e$  bie  ©nnabmen  ber  Änflalt 

gefratten.  2Biewot)l  biefelbe  toorjugSweife  für  Äinber  au$  ben-braun- 
fdjroeigifdjen  £anben  befiimmt  ifl,  fo  werben  bod)  aüdt)  AuSldnber  gegen 

SSejablung  aufgenommen.  Söermogenbe  Snldnber  jablen  80  S^aler 

Äoftgelb^rme  bie  $älfte,  unb  werben  nad)  33'eftnben  aud)  ganj  um= 

fonfl  verpflegt.  2)te  tfufnabme  gefd)ier)'M>om  8ten~bi§  14ten  Satyt. 
£Me  SSftäbdjen  werben,  ber  OJeibe  nad),,  ju  tjauölicben  23erud)tungen 

benufct.    Sdbrlid)  wirb  eine  öffentliche  Prüfung  gebalten. 

(Siner  aus  einem  2frjte,  Jgmm  Dr.  SftanSfetb,  unb  einem 

©tabtwunbarjte,  Jpttm  *f>agemann,  beftel)enben  Sftebijinawerwal* 

tung  ifi  bie  (Sorge  für  baS  ©efunbbeitSwobl  ber  Anfialt  übertragen. 

Sie  genannten  $)erfonen  tbun  biefj  unentgelblid).  Ueberbiefj  ft'ebt  ̂ )r. 

Dr.  SftanSfelb317),  „von  bem  ®eft'd)tSpunfte  auggebenb,  bajj  eine 
„3:aubfhtmmen--2(nfhlt  $ut>6rberft  a(6  eine  $eilanffalt  für  Saubftumme 
„betrachtet  werben  muffe,  jebeS  neue,  bem  ̂ nflitute  übergebene  2>nbmt- 

„buum  als  ein  fold)e$  an,  welcbeS  t»on  feinen  hangeln  nod)  ju  be- 

„freien  fiebt,  ba$  ber  ©inn  beS  ©eboreS  bei  ir)m  nur  fd)lummere  unb 

„burd)  jweefmapige  Mittel  geweeft  werben  muffe,  um  ben  übrigen 

„Sttenfcben  in  ber  ©innenttoüfommenbeit  gletcbgefreüt  ju  werben;  er 

„unterlägt  bafyet  feinen  S3erfud)  jur  Grrretdnmg  biefer  2(bftd)ten,  fon= 

„bem  fäbrt  bamit  6et>atrtidf>  fort,    bis  er  ber  ftcbetffen  Ueberjeugung 

föweig  1834  unb  1836  Öfteres  a.  b.  18.  ©täde  b.   »vaunföw.   SKagaj. 
bef.  abgebrueft)  4to. 

317)  ©tebe  bie  SJorrebe  ju  ber  (STCt.  98),  crwd&nten  ©d)ttft.    ©.  VI. 
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„ber  Unmöglichkeit  be§  ©elingenS  ft'cf)  butcfyauS  Eingeben  §u  muffen 
„Staubt." 

M)    ̂ >erjogtf)um  SHbenburg.        '   r 

,      @eit  bem  3af)re  1820  bejfeljt  $u  SB ilbeS Raufen  eine  bergleU 
d)en  2Cnflatt  auf  öffentliche  Soften,  beren  Sekret  unb  SSoifle^ec  $err 

$eumann  ijr,  weichet  üormalS  im  ©dbje$wiger  Snftitutc  angefreut 
war. 

N)    gürftentbum.  Sippe*  ©cfyauenburg. 

3n  u)m  befielt  feit  meuteren  Saucen  eine  bergleicfyen  Sfnftalt  ju 

SScucft^of,  in  ber%u)e  ber  9?eft'benj  SSucFeburg,  unter  $rn.  35 raubt 
atö  2el)rer. 

O)    2>ie  fädjfifcben  £er  jogU;ümer. 

1)-  ®ro Jifjerjogtljum  aSeimat. 

©eit  bem  Sab«  1825  'bejfefyt  in  503  ei  mar  ein  Smftttut  für 
ÜEaubftumme  unb  SSlinbe,  bereu  Sireftor  £err  3fol>.  Sriebr.  (übrifftan 

Sß  o  11  r  a  b  t ,  Sefjrer  an  ber  23urgerfcf;uie  ifl.  3m  3af>re  1834  befanben 

ftd)  bafelbfl  3  SSaubfrumme,  ein  fyorenber  ©tummer  unb  ein  33linber, 

unb  #err  SSotlratb  melbete  mir  baruber,  ba$  befibalb  fo  wenige  3og= 
linge  bafctbfl  »ortjanben  waren,  weil  bocbtfer  Slnorbnung  jufolge,  burcb 

S5eijiel)ung  ber  2anbfcbutfebrer=<2emittartf!en,  bie  Unterrid)t$metf)obe  ber 
Saubflummen  (fo  wie  bie  ber  SSlinben)  nad)  unb  nad)  auf  ba$  ganje 

©ro^^jogtbum  ausgebreitet  werben  folle.  £>ie  «Seminarijfrn  wohnen 
bafjer  in  gewifien  ©tunben  bem  Unterrichte  ber  Saubfiummen  bei, 

unb  werben  burcb  $errrt  SSotttratt)  baruber  belehrt,  wie  fte  funftig 

m  £anbfd)ullebrer  bie  taubftummen  Äinber  $u  unterrichten  t)aben. 

#err  SSollratl)  t)M  beßbalb  folgenbe  <Scf>ttft  tterfaft:  „£)er  ©precfc 
freunb,  ober  erfteS  ©cbulbucb  für  Saubftumme  unb  23oÜ[innige. 

5ßeimar  1833."  335  ©.  8to. 
©ner  Sßerorbnung  be$  £>bersÄonftfroriumg  jU  golge  muffen  bie 

Dierfinnigen  Äinber,  als  SSlinbe,  £aube,  ©tumme  unb  Saubfrumme,  eben 

fo  wie  bie  aSollfümigen ,  überall  an  bem  öffentlichen  ©cfyulunterncfyte 
3!l)eil  nehmen. 

-   28* 
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2)    #erjogtf)um  Wltenbut^g.  ' 

£)a  von  44  Saubfhtmmen  im  Alter  von  5  bis  einfdjliefilid) 

18  Safyren,  bisher  nur  5  Unterricht  ehielten,  (o  bleiben,  nad)  Abjug 

t>on  10  SSlobftnnigen,  nod)29  ju  unterrichten  übrig318).  Um  tiefen 
3r»ecf  ju  erreichen,  fyatte  bie  Ö?egierung  ben  ©tdnben  vorgefd)lagen, 

eine  fteine  SaubjJummensAnfJalt  in  Altenburg  ju  errichten,  beren 

gebrer  ben  ©djullef)  rem  beä  SanbeS  bann  bie  Unterticr>t6rnetr>obe  ber 

Saubjhtmmen  Tnittfyeilen  fonne,  unb  baju  verfdnebene  «Summen  ver- 

langt. Sie  «Stanbe  fjaben  jebod)  am  14.  Sflvobx.  1836,  nad)  einer 

weitläufigen  33efpred)ung ,  befcfyloffen,  auf  ben  Antrag  ber  Regierung 

vor  ber  $anb  nidjt  einjugefyen,  fonbern  biefe  Angelegenheit  it)c  nocfc 

raalS  jur  Grrwdgtmg  anbeim  ju  geben.  Unterbeffen  fyaben  fte  jebod) 

folgenbeä  bewilliget:  100  £l)lr.  jdfjrlid)  ju  jwei  Prämien  für  $anb= 

Werkmeister,  weld)e  SEaubftumme  lehren/  100  j£f;lr.  jdfjrlid)  ju  2  grä- 

mten für  <3d)uller;rer,  unb  200  Sbir.  jährlich,,  bamit  ein  befähigter 

sprebigt=  ober  ©djulamt&Äanbtbat.  in  eine  auswärtige  Anwalt  getieft 

werben  fonne,  um  ft'd)  bafelbjl  bie  erforberlidjen  Äenntniffe  ju  erwer- 
ben, bamit  er  nad)  feiner  Stucffefyr  einer  fleihen  An$af)l  Staubjlummer 

in  ©egenwatt  fdmmtlidjer'  ©eminarifien  Unterriebt  erteilen  fonne. 
25iefj  ijl  benn  aud)  jur  Ausführung  gefommen,  unb  $r.  S3ttnb= 

ner  \)at,  nad)bem  er  bie  3>nftitute  ju  Seipjig,  SSerlin  unb  5öei{jenfel$ 

einige  3eit  U\uü)i  §at,  am  1.  April  1838  ben  Unterricht  mit  5  Äin* 

bern,  in  ©egenwart  unb  mit  Unter jlü&ung  ber  ©eminarijlen ,  be* 

gönnen319). 

3)     #erjogi§um  SDleininge». 

(58  foll,  72  bilbungäfdf)ige  Zaub%  enthalten,  unb  man  ifr  jefct  eben  im 

begriffe  eine  Saubftummen  =  AnfJalt  ju  errieten,  biefelbe  nad)  ̂ > itb= 

burgfyaufen  ju  verlegen,  unb  mit  bem  bortigen  ©cfyuUel)rer*<öemt; 

nario  ju  verbinben  32°). 

318)  ©tebe  i>ie  ©tattjltE  ber  SEaubjtummen,    «frerjogtbum  Wrenburg, 
e.  ii9  u.  f. 

319)  9cacb  einer  gefälligen  5CJlittr)et(urt3  be§  £rn.  Dr.  $>  a  6  ft  in  Wtenburg. 

320)  ©tnern  "KvtiM  beS  (Nürnberger)  Äorrefponbenten  eon  unb  für 
35eutfd)tanb,  jufolge. 
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4)     ̂ >crjogtf)um    Jloburgsdtotljct. 

Sn  ü  o  b  u  r  g  beffefyt  eine  im  3>af)re  1835,  anfangs  al$  ̂ )rit>atan= 

fta(t,  errichtete  £aubfr.*2(nftalt,  rceldje  jefct  frdftig  t>om  ©taate,  unb 

uberbiej;  nod)  v»on  bem  Könige  ber  35elgier,  untetjlufct  wirb,  ©ad); 

fen s Coburg,  olme  ©otf)a,~foU  30  bübungSfdbJge  £aubjtumme  enfe 
galten  321). 

P)    25  te  freien  ©täbte. 

1)     granJfutt. 

Will  tjodjobrigtVitlidjer  Genehmigung  ifl  bafetbft  am  1.  Cftotoembet 

1827,  burd)  £crtn  ßubroig  Äofel  aus  ̂ canffurt,  ein  Saubfhimmen- 

Snjtitut  gegiftet  roorben.  See  «Stiftet  frefyt  tljm  als  £)iteftor  ttor, 

unb  befolgt . 'alö  Seljrmetfyobe  bie  ̂ einiifefd)e. 

2)    £  a  m  b  u  t  g. 

3roar  befhmb  fdjon  t>on  1768  an  in  (Sppenborf,  eine  <Stunbe 

von  Hamburg,  eine  Saubftummen-^nflalt'untec  ^etniefe,  allein  fte 
gieng,  at8  et  1778  naefy  ©acfyfen  berufe«  würbe,  wiebet  ein  (f.  oben 

Äonigreid)  ©actyfen). 

9Jad)bem  ber  Dr.  gtypjtftt«  £.  5B.  S5uel  fd>on  1823  „SBün* 

fcfye  unb  83orfd)ldge  juc  (£hmd)tung  einet  SaubjTummen  ?  Ttnftatt  in 

Hamburg,"  fyatte  erfcfyeinen  laffen,,  traten  1826  einige  menfcfyenfreunb* 
lidje  Scannet  jufammen,  unb  eröffneten  eine  ©ubffripjion,  roeld)e  fo 

günftige  Erfolge  {jatte,  bajj  bie  ©djule  am  28.  9ftat  1827  eröffnet 

»erben  lonnte322).  12  Änaben  unb  8  SEttdbdjen  traten  gleicfy  an= 

fangS  ein,  ju  welchen  fpdterfym  nod)  3  itnaben  unb  3  3JMbd)ett  t\t* 
men.  2(16  ßefjrer  würbe  ber  Saubftumme  Daniel  ̂ einrid)  ©enft, 

Sogling  be$  berliner  SnflituteS,  angeflellt,  welchem  balb  ein  (Uefyulfe 

beigegeben  werben  mujjte. 

321)  T>et  obigen  9ladjttd)t  jufolge. 

322)  Srfter  bie  fünfter  S5ertdt)t  taS  SSertüalrung^- tfuefdjuffes  bet 
am  18.  SERat  1827  errichteten  Saubfiutnmett  =  ©djule  für  Hamburg  unb 

baö  Hamburger  ©ebtet.    Hamburg.  1828  -■- 1836,  in  8. 
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9Racb>m  ©enjj  im  9flai  1830  «nebet  abgegangen  war323), 
würbe  «£err  Statin  Sriebrid)  ̂ einrieb  ©Itfc  erffer  Setter,  unb  wirb 

jefct  burcb  Daniel  Sollet  unterfru|t.  3n  weiblichen  ̂ abarbeiten 

unterrichtet  bie  SWutter  be$  erfren  £et>ter8.  Sie  2Cnfralt  würbe  am 

30.  SOTat  1829  in  ein  baju  angefaufteg,  in  bet  SBorftabt  ©t  ©eotg, 

jwifcrjen  ber  Äircfyfrrafe  unb  ber  2Clffcr  ItegenbeS,  geräumiges,  mit  ©ar* 

ttn  wrfeljeneg ,  ©ebdube  verlegt.  (Sin  $lafc  vor  bemfelben  ift  ju, 

einer  5£urn  =  2Cnßalt  eingerichtet  worben ,  unb  bie  3oglinge  turnen 

unter  ber  2Cufftdt)t  be§  erjten  2ef>rer$»  Sie  9Mf)e  ber  2Ctfrer  bietet  im 

©ommer  trefjTtcbe  ©elegenfyett  jum  SSaben,  unb  im  Söinter  jum  <£\& 

laufen  bar.  Sie  3af)t  ber  36glinge  betrug  im  SO?ai  1838 ,  15, 

7  Änaben  unb  8  Sttdbcben,  von  benen  jebocb  nur  7  in  ber  2fnftalt 

wohnten324).  (2(ufjerbem  beftnben  ftcr)  noct>,  jebod)  abgefonbert  t>on 

ben  üSaubfhimmen ,  7  <3d)werf)6rige  bafel6jr,  welche  ber  teitenbe  SSot- 

frel)er  ber  gefammten  tfnftalt,  3.  <$.  Q.  SSetyrrnann,  nid)t  nur 

unentgelblid)  unterrichtet,  fonbern  aUd)  einen  bebeutenben  SSeitrag 

jdfjrlid)  ju  ben  Äofren  ber  2fnfialt  giebt.)  Sie  meifren  Boglinge  fyaben 

freien  Unterricht.  Sa«  fJttarimum  beS  jdfyrlicben  ©cfyufgelbeS  ifl 

100  fjflarf  Gour.,  ba$  Minimum  38  Watt,  $enflonfc  unb  @cfcul* 

gelb  aber  450  fßlad  (of)ngefdf)r  180  3$lr.),  bocf)  muffen  bie  Äofl* 

ganger  SSett  unb  Reibung  mitbringen,  srotfdjen  6  unb  16  Sagten 

alt,  unb  frei  v>on  anjrecfenben  Äranfbeiten  fein. 

£)bgleicfy  bie  TTnflalt  nod)  eine  privat  *  Unternehmung   ijr,  unb 

323)  @enfi  ijt  im  Sloüember  1805  ju  ©tanfee  in  ber  SKarJ?  gehören, 

war  erfl  Stepetitor  an  ber  TCnftalt  ju  Seritn,  bann  Seljrergebülfe  bti  £prrn 

Sßeibner  in  Sflünfter,  bann  ̂ ülfgarbet'tct  in  ber  @el).  £anjle{  ju  Setlm, 
hierauf  $prt»at(ebrer  bafelbft,  bann  erfter  Sekret  an  ber  Hamburger  2Cnfta(t, 
unb  reifet  fett  feinem  Abgänge  r>on  Hamburg  in  Stufllanb,  wo  er  als  Cebrer 
ein  Unternommen  ju  finben  ̂ offte. 

324)  9Siä  jum  Saljre  1836  rcaren  44  36glinge  aufgenommen  worben, 
unb  29  Ratten  bie  ©djule  oerlajfen,  wo»on  5  geftorben  waren.  SSon  12  36glingcn, 
welche  bie bajige  Änftalt  »erlaffen  Ratten,  war  t>k  SEattbfjeit  bti  5  angeboren, 
bet6  entjranben,  unb  bei  1  war  e§  unbejtimmt.  — 83on  ben6  finb  taub 
geworben  1  burd)  einen  gall,  2  burd)  glecffieber,  1  burd)  eine  öerlcsung 
be§  £>bre§  in  golge  einer  fdjweren  (Sntbinbung,,  1  burd)  eine  bebeutenbe 
SBunbe  beS  ÄopfeS  im  8ten  Sa^rc ,  unb  1  burd)  eine  unbekannte  Uifadjc  ini 
3ten  Sabre. 
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vou  frcitviüigon  ̂ Beitragen  unb  Segaten  befkfyt,  fö  Jjvitte  ft'e  bod)  im 
3af>re  1838  fd>on  ein  Äapital  von  ob,ngefdl)r  70,000  Wind  SSanfo, 

(oJE>ngefd^r  28,000  £l)lr.),  unb  e$  war  |a  hoffen,  bajj  bie  9?egierung 

ft'e  balb  offentlid)  anerfennen  werbe. 

3)  58  r  e  in  e  n. 

3«  früheren  Saucen  machte  fd)on  $etr  Dr.  SB.  (5.  3R&((ef 

in  23remen  einen  Sßerfud)  mit  bem  Unterrichte  ber  &aub|himmen. 

Crine  eigentlid)e  2(nflalt  bicfer  2lrt  aber,  ifl  erfl  im  9J?ai  1827  ,burd) 

Vetren  £>avtb  Gtyrift.  £>rtgieS,  £)berleljrer  an  ber  ©t.  ̂ nggariffird)- 

fpielfcfyule,  gebürtig  aus  *Preujjen,  begrunbet  worben,  welcher  U)r  nod) 
jefct  als  erjler  Sekret  t>orftet)t.  3m  Sejember  1827  Ijatte  berfelbe 

10  arme  taubjlumme  Äinber  ju  unterrichten  325).  Sie  3al)l  ber 
36glingc  ijlt  fdjon  big  auf  27  gefiiegen,  betrug  aber  im  SDfai  1838,  weil 

viele  nad)  gefd)er)ener  Äonft'rmajion  bie  2(n|hlt  verlaffen  fyatten,  nur  13. 
Sie  Soften  werben  von  9ftenfd)enfremrt>en  befhritten. 

sfflan  fyat  im  vorigen  Stafyre  ein  neues,  vor  bem  #nggari  ■-  £f)ore 
gelegenes,  geräumiges  ©ebäube,  mit  einem  gropen  ©arten,  gekauft, 

weldjeS  jefct  ausgebaut  wirb,  unb  5U  SDfrdjaeliS  b.  %.  belogen  werben 

fott. 

4)  8  übe*.         ' 

<3d)on  im  3fal)re  1787  würbe  vom  $errn  $)rof.  *))fingjlen 
in  gübed?  eine  fletne  $laubj?ummcnfd)ule  errichtet,  jebod)  tvanberte 

fte  wenige  Sfafyre  barauf  (1791),  mit  ifyrem  ©rünber  nad)  $am- 

berge,  fpäter  (im  Sfafyre  1799),  nad)  Atel,  unb  enblid)  1810  nad) 

<5d)leSwtg.    v 
galt  4  3fal)r$el)nbe  verjToffen  jefct,  efye  man  in  Sübecf  aufs 

9}?ue  ben  *pian  faßte,  bie  unglücfltcfyen  Saubjhtmmen  ju  unterrichten. 

2fuf  Anregung  beS  (1831  verdorbenen)  $)rebtgerS  SSftunje  übergor 

befdjlojjj  jebod)  im  3«l)re  1827  bie  ©efeUfdjaft  jur  rSeforberung 

gemein  nötiger  Stjättgfeit  in  ßubeef  eine  Saubfrummen=2(njhlt 

51t  grünten.    SSon  ber  allgemeinen  Sljeilnafyme,  welche  ber  ©egenffanb 

325)   SSctidjt  über  bie  ©eiiaalttecfammUma,  bcS  4?ülf6t>erein§  be*  SS t  c= 
mer  S£aubjiummen=2Cnfiatt  u.  f.  n>.    SSremcn  1829,  in  4to. 
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erregte,  jeugte  bie  burd)  ©ubffrtpjion  auf  5  Safyre  jufammengebrad)te, 

für  einen   Keinen  ©taat  rote  £übe<f  anfelmlid)e,  (Summe  von  4800 

SOZarf  dour.  iäbrlid).    @in  Sogling  beS  £übe<fer  (Seminars,  ©djmcU 

ttng,  würbe   t>on  ber  ©efellfdjaft  nad)  <Sd)le$wig  gefd)icft,   um  ba* 

felbjt  ben  £aubfrummen=Unterrid)t  ju  erlernen,  jrarb  jebod)  im  #erbjre 

1829,  balb  nad)  ber  9?ucffer,r  in  feine  SSaterfiabt.     Sie  ©efeltfdjaft 

fenbete  im  3af)re  1830  von  9leuem  ben  ©eminarijten  ̂ )offef)t  nad) 

<3d)leSwtg,  bamit  er  ft'd)  bafelbft  mit  bem  Unter rid)te  ber  Saubftummen 
befannt  mad)e,  unb  berfelbe  würbe  nad)  fetner  9?ücffef)r  im  £>om* 

Ätrcfyfpiele  als  ßlementartebrer  ber  Knaben,   unb  gugleid)  als  Saub* 
ftummenleljrer,   angebellt.    2Me  3al)l  feiner  Söglinge  war  nur  gering, 

unb  uberjfieg  bie  3cfyl  7  nid)t,  t>on  benen  5  aud)  bei  if)tn  wohnten, 

allein  ba  aud)  er  im  3>uli  1835  jrarb,    fo  würbe  bie  2(nfklt  balb 

wieber  werwaijr.     £)od)  eS  fanb  ft'd),  abermals  ein  junger  Sftann,  weis 

d)er  aus  Siebe  jur  <£>ad)e  bem  &aubfiummen=Unterrid)te  ft'd)  ju  wibmen 
befd)lofi,  ndmtid)  ber  ©eminarift  $err  ©ujlat)  2Cbolpf)  $aafe.    £)er= 

felbe  würbe  nun  üon  ber  genannten  ©efellfcr)aft  ebenfalls  nad)  <Sd)leS= 

wig  gefd)i(ft,  wo  er  ein  3al)r  bie  SO^et^obe  beS  Saubfiummen  s  Untere 

rid)teS  grunblid)   jtubirte,  unb  beft'nbet  ft'd)  gegenwärtig   auf  Steifen, 
um  bie  bekannteren  Staubfrummen  ■-  2(nfralten  £)eutfd)la.nbs  fennen  ju 

lernen,  unb  ft'd)  jugleid)  aud)  mit  bem  Unterrichte  ber  SSlinben  befannt 
ju  madjeri,  ba  man  in  ßubeef  mit  ber  Saubjlummen^nftalt  aud)  ein 

fleineS  33linben  •?  ̂njtitut  ju  verbtnben  beabft'd)tiget.     3u  anfange  beS 
SatyreS  1839  wirb  er  ben  Unterricht  ber  Saubfhtmmen  unb  Slinben 

in  2übec£  beginnen.     SMe  ju  ber  erffen  Einrichtung  unb  ber  Grrfyal* 

tung  eines  bereinigten  Saubjtummen;  unb  33linben=3nfHtuteS  erforber- 

lidjen  .Soften  tyofft  man  burd)  eine  ju  biefem  3we<fe  $u  mad)enbe 

(Subffrtpjion  jit  beefen  326). 

326)  9cad)  ber  gefälligen  SDHttbetlung  beö  £errn  £aafe. 
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VI.    ©ie  SRte&erU-ttbe. 

A)    Ä  6  n  i  g  r  e  i  cb,   £  o  11  a  n  b. 

©d)on  im  Sfafyre  1657  gab  Sc  SDfc  t>.  «£elmont,  ber  SScubec 

be3  grojjen  (SljemiferS,  ein  spfyilofopf)  (geb.  1618,  gejl.  1693)  eine 
©cfyrift  heraus,  weldje  von  bem  Unterrichte  ber  SSaubjrummen  fyanbelt, 

unb  in  welcher  er  bie  ̂ ebrdifcr>c  ©pracfye  at6  bie  einjige  naturgemäße 

angefefyen  nriffen  will,  unb  ft'e  bafyer  jum  Unterrichte  ber  Saubfiummen 
empfiehlt  32r).  - 

©päter  befctjdftigte  ftcf)  ein  ju  2(mjlerbam  lebenber  @djrb'ei|er, 
Sofyann  Äonrab  2(mman  328),  mit  bem  Unterrichte  ber  Saubjfrtmmen, 

welche  er  vfpredjen  teerte,  unb  fcfyrteb  einige  Heine  SSucfyer  bautber 329). 
^ollanb  befifst  feit  1790  ju  ©roningen  eine  Saubfhtmmens 

2fnflalt  auf  öffentliche  Äojlen.  ©er  «Stifter  baoon "  war  «^einrieb.  £5a* 
niel  ©u»ot,  welcher  fcfyon  1785,  alS.^Prebiger  bei  ber  baffgen  fran* 

jofifc^ireformirten  ©emeinbe,  ftct>  mit  bem  Unterrichte  einiger  taubjlums 

men  Äinber  befestigte,  ohne  jemals  Unterricht  in  ber  9ftetf)obe,  Saufe 

jlumme  ju  lehren,  gehabt  ju  fyaben.  (Srjt  nach,  Söerfluj?  bon  einigen 

Sauren   gieng  er  naef)  9)ari$,  um  ben  Unterricht  be  l'dlrpee'ö   ju 

327)  Fr.  Mercurii  Baronis  ab  Helmont,  Brevissima  delineatio 

Alphabeti  vere  naturalis,  hebraici,  quae  simul  methodum  suppeditat, 

juxta  quam  qui  surdi  nati  sunt  sie  informari  possunt ,  ut  non  alios 

saltem  loquentes  intelligant,  sed  et  ipsi  ad  sermonis  usum  perveniant. 

Sulzbaci  1657.  c.  figurls.  12.  —  Seutfcb,  unter  bem  Zitei:  „Äurjer  @nt; 
wurf  bes  eigentlichen  5catur=2C(pbabetä  ber  Zeitigen  (Sprache,  nacb,  ber  man 

taubgeborene  »erjreben  unb  reben  teuren  fann ,"  ju  ©utjbacb,,  1667  erfebjenen. 
£>te  Figuren  öerftnnlicfjen  hie  ©pradijmerEjeuge,  unb  ben  $Dted)am3mu§ 

ber  ©pracbjaute.  @.  3  —  5  fagt  #elmont:  b«ß  er  ftet)  nidjt  getraue/  feine 

SMbobe  Saubjtumme  ju  unterrichten,  beutfet)  anjumenben  -T  aber  bie  l;ebrdifdje 
«Sprache  \)ahe  er  einem  Saubjrummen  beigebracht  5  eine  anbere  ©pracbe  ben 
Saubjtummen  ju  lebren ,  bunte  u)m  unmöglich ,  weit  bie  bebräifdje  ©pradje 
bureb,  ibre  Drganifajion  ftdj  ber  roben  SRaturfpracfje  am  meijlen  nähere,  feine 
feineren  tfbftratjionen,  feine  SSerbinbungöpartifetn  u.  f.  »0.  lenne. 

328)  <5r  mar  eines  2Crjte§  ju  ©djafbaufen  ©obn,  mürbe  1669  geboren, 
jtubirte  ju  83afel  bie  2Crjneifunbe ,  unb  menbete  ftd>  fobann  nacb.  ̂ »oltanb. 
3n  2£mfterbam  lebte  er  längere  ̂ eit,  bann  begab  er  ftcb,  auf  fein  Sanbgut 
bei  Ceyben,  äßawumb,  mo  er  1724  ftarb. 

329)  ©iebe  @.  221,  tfnmert".  9er.  207. 
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benufcen,  unb  errichtete  nacf)  feiner  Surücffunft  eine  9)rtoat-2(nftaft. 

Da  er  aber  balb  einfafje,  baß  bie  2fnjabl  ber  üorfyanbenen  Staubflum* 

men  in  feinem  SSaterlanbe  fo  groß  fei,  bajj  e$  nicfjt  moglicf)  fei,  ben- 

fe(6en  allen  in  einem  kleinen  3>njfttute  aucf)  nur  notbburftigen  Untere 

ricf)t  ju  t>erfcf)affen ,  fo  fucfyte  er  eine  Bereinigung ,  toon  nwbjeren 

5ü?enfcf)enfreunben  ju  biefem  3n>ecfe  ju  bewirf en,  welches  if)m  aucf) 

vollfommen  gelang,  fo  baß  im  3tof)ce  1790  bag  Snjtttut  gegrtmbet 

würbe.  Gfr  birigtrte  bie  2Cnfta(t  bt$  ju  feinem  im  Satyre  1828,  im 

SOjien  Scif>re,  erfolgten  £obe. 

£)a$  Snftitut  33°)  ijl  für  alle  in  ben  bolldnbtfcben  SWeberlanben, 
ober  in  beren  .Kolonien,  geborene,  ober  bafelbfr  wofynenbe,  Saubftummen 

benimmt.  5Biewof)l  e§  feit  längerer  Seit  mit  einer  bebeutenben  ©um= 

me  burcf)  bie  Regierung,  unter  beren  befonberem  @cr)u&e  es  ffef)t,  fo 

wie  burcf)  ben  Äonig  unb  bie  Königin,  unterfingt  wirb,  unb  bie  2fn= 

geborigen  ber  uermoijenbcn  ßoglinge  aucf)  nod)  Jvoftgelb  (welcfjeS,  wenn 

eS  ganj  bejaht  wirb,  250  —  300  %  [obngefdf)t  140  — 160  £f)lr.] 
betragt)  jaulen,  fo  üerbanft  eS  bocf)  fein  33efler)en,  unb  feine  gortbauet 

f)auptfdcf)licf)  ber  9ttenfcf)enliebe  ber  SWitglteber  beffelben,  weldje  ftcf> 

burcf)  freiwillige  jdf)rlicf)e  SSeitrdge,  unb  anbere  ©efcfjenfe  au$fprict)t. 

SB«  ndmlicf)  jdbrlid)  5-fl.  25  6entS  (1  £f)lr.  13  gr.  4  pf.)  bei- 
tragt, ift  Sflitglieb  be§  Snfiituteö.  2Cn  jebem  £>rte,  wo  wenigfteng 

10  bergleicf)en  Stfitglieber  firf>  beftnben,  wirb  ein  Departement  er* 

ricf)tet,  an  wetcfjeg  ft'cf)  bann  bie  au6wdrt$  wofjnenben  SDfttglieber  an- 
f erließen.  3«  ©rjoningen  ijl  baS  #auptbepartement,  unb  bei  feiner 

SSerfammlung  r)aben  auef)  alle  u&rigen  ©lieber  beö  3nflitute§  <5üj  unb 

©timme.  3ebeS  bief«  Departemente  erwat)lt  ft'cf)  in  feinen  SSerfamm= 
lungen,  welche  jdf)rlicf)  einige  Sftale  gehalten  werben,  2  Direktoren,  wel= 

cf)e  bann  mit  ber  ju  erwdfynenben  «fjauptbtrefjion  üfvr  alle  angelegen; 

besten  ber  Saubfhtmmen  lorrefponbiren.  Diefe  v£>auptbirefsiott  wirb 

burcf)  @timmenmef)rf)eit  au$  benjenigen  ©liebern  beS  ̂ auptbeparte= 

ments,  welcfje  in  ©romngen  wot)nf)aft  ft'nb,  gewählt,  unb  befielt  au$ 

330)  ßeschryving  van  het  Instituut  voor  Doofstommen  te  Groningen, 

door  C.  Guyot,  Med.  Dr.,  en  R.  T.  Guyot,  Jur.  utr.  Dr.r  Gronin- 
gen 1824.  —  unb  Wct  van  het  Instituut  voor  Doofstommen  te  Gronin- 

gen 1825. 
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bem  oberfien  Server,  weichet  beßdnbig  barin  iff,  unb  7  anbeten  $aupt* 
bireftoren.  Ser  ©efretar  unb  ber  SKentmeifrer  ftnb  bei  ben  ©jungen 

ftetS  gegenwärtig.  —  Siefe  »£>auptbiret#on  leitet  nunmef)t  alle  2Tnge= 

legenljeiten  be$  3>nfHtute3,  unb  jwat  unentgelblidf).  ©ie  jerttyeilt  ft'd) 
wiebet  in  2  Äommifft'onen ,  jebe  fcon  3  *Perfoncn ;  beren  eine  Alles, 
n>a*  ba$  ©djulwefen  betrifft,  namentlich  bie  ©cfntljeit,  bie  &l)rarr, 

bie  £ef)rer  u.  bergt.,  unter  ffd)  fyat,  bie  anbere  aber  bie  ©orge  für 

atteS  $duölid)e  be$  ̂ njrituteg,  namentlich  für  bie  ©e,bdube,  für  bie 

Äleibung,  ©efunbfyeit  unb  guten  ©itten  ber  Sägltnge  forgt.  SSon 

btefen  beiben  Äommifftonen  ijr  ber  Söotftfcenbe  ber  ̂ auptbirefjion  eben; 

fall«  Streftot.  Sie  ̂ auptbirefjion  wirb  in  biefen  if)ten  S3emüf)ungen 

unterftö&t  burcr)  bie  grauen  ber  jebeömaligen  ̂ auptbtreftoren.  Stefe 

ndmlicf)  wotynen  ben  SBerfammlungen  ber  ̂ auptbirefjion  ebenfalls  bei, 

unb  tierwalten  einen  großen  SEljeil  ber  Angelegenheiten  be$  .£>au$l)alte$, 

forgen  für  bie  Äleibunggftucfe,  für  bie  33el)anblung  ber  SJMbcfyen,  unb 

für  ifyren  Unterricht  in  weiblichen  Arbeiten. 

SaS  Snfiitut  fyat  feine  eigenen  ©ebduber  welche  am  £>d)fens 

marfte  gelegen  ftnb,  unb  au$  einem  (Scfyulgebdube ,  einem  5Bof>nr;aufe 
für  ben  Streftor,  unb  au§  2  ©ebduben  befielen,  in  welchen  bie  36g= 

linge,  jebeä  ©efcrjlecfyt  befonberS,  wohnen.  2e&tgenannte  ©ebdube  ftnb 
fpdter  erbaut  worben,  ndmlidE)  ba$  für  bie  9fldbcr)en  im  3at)re  1819, 

\>tö  für  bie  Änaben  im  3ar/re  1822,  unb  jwifcfyen  u)nen  mitten  inne 

ifi  ein  geräumiger  ©arten,  diejenigen  ©djüler  aber,  beren  Leitern 

in  ber  <&tc$t  ©roningen  ftcf>  befmben,  bleiben  bei  tfinen.  Sie  ifrae= 
litifcfyen  Zöglinge  wohnen  ebenfalls  au{jer  bemSnffitute  bei  einem  tyret 

©laubenSgenoffen,  jebod)  unter  ber  Auffielt  ber  ̂ )auptbire!5ion. 

Sie  Anffalt  wirb  jefct  geleitet  burd)  bie  beiben  ©6f)ne  be3  jSttfs 
terS,  ben  Dr.  med.  Äarl  ©uwot  unb  ben  Dr.  jur.  Sfcmbt.  S.  ©ut>ot, 

welche  bie  ©efd)dfte  t»on  Oberlehrern  unb  ̂ auptbireftoren  verwalten. 
Unter  u)nen  fletjen  10  ̂ ülfSleljrer,  ein  $au3öater  unb  eine  $auSmutter, 

eine  Äranfenmutter  unb  mehrere  anbere  *Per(onen.  Sie  Sefjtcc  ftnb 
feit  langer  ßeit  gehalten,  über  ü)ren  Unterricht  an  bie  Sireftoren  won 

3eit  $u  3eit  Rapport  abjuftatten.  UebrigenS  fyat  $einr.  Srtn.  ©  u  p  o  t  bie 

(Speefcfye  9ttetf)"ebe  eingeführt,  ft'e  jebod)  manhicfyfacl)  r»erdnbert 
unb  auSgebilbet.  .  ©ein  ̂ auptgrunbfag  befielt  barin,  ba$  er  bem  jun- 

gen SSaubfhimmen  Un  erjlen  Unterricht  burefy  ©ptelen  erteilen  ju 
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muffen  glaubte,  um  if)m  auf  biefe  SBeife  alleS  teiltet  unb  anjiefyenber 

ju  machen.  SD?an  rjat  ju  biefem  (Snbjweife  in  bet  Unftalt  Äarten, 

auf  beten  einer  ©eite  bie  33ilbet  von  ben  ©egenffdnben  bargefrellt 

finb,  wdfyrenb  bie  tarnen  berfelben  ftd)  auf  bet  anbecen  ©eite  gefdjrieben 

ft'nben.  Die  §  i  n  g  e  r  f  p  r  a  d)  e  n>itb  als  ein  bequemes WlitUl  bei  bem 
Unterrichte  benu&t.  Die  SEonfpr ad) e  tritt)  als  ein  allgemeines  Un= 

terrtd;tSmittel  betrachtet,  unb  nicr)t  blojj  Gsinjelnen ,  fonbern  aud)  gan* 

jen  Stoffen  gelehrt.  Der  Unterricht  ijl  aud)  für  bie  ein  Äojlgelb 

Sabjenben  ganj  unentgelblid). 

Die  £abj  iit  Zöglinge  belauft  ft'cr)  auf  or)ngefdf)t  160.  ©ie 

ft'nb  in  3  $auptflaffen  geseilt,- welcr/e  wiebet  il)te  Unterabteilungen 
tyaben.  (Sie  lernen:  Sefen,  «Schreiben,  ©precfyen,  SJeligion,  ©eograpfyie, 

9?aturgefd)id)te,  ©efd)id)te,  SJedmen,  Seiebnen,  ©ewerbe  unb  $anb; 

werfe,  namentlich"  bie  Änaben  biejenigen  eines  $)ofamentiererS ,-  $ut- 

madjerS,  ©olbfcfymibtS,  ©djufymacrjerS,  SEifdjlerS,  ©d)neiberS,  S3ud)bin=* 
berS  u.  bgl.  m ,  bie  SDfttbdb,  en  alle  weiblichen  arbeiten,  SERü&enmgcfyen  *c. 

Um  bie  $anbwerfe  ju  erlernen,  geljen  bie  Soglinge  tdglid)  einige 

©tunben  aus  ber  2tnfralt.  3dl)rlid)  bei  ber  $auptprufung  mujj  jebet 

ein  *J)tobejKicf  bringen. 

£)ajj  in  einer  fyolldnbifcfyen  TlnjTalt  vor  allen  fingen  für  ©au; 

berfeit  unb  9?einlid)feit  geforgt  ift,  bebarf  feinet  weiteren  2CuSeinanbet* 

fefcung.  Die  9lal)tung  ijt  leicht  vetbaulid)  jmb  gut.  Seben  ©onntag 

Nachmittags  werben  ©pajietgdnge  gemacht.  —  ©oüte  ein  i36gting 
franf  werben,  fo  wirb  er  in  bie  Äranfenfiuben  gebracht.  (Sin  llttf, 

Dr.  SBoltfyerS,  unb  ein  Chirurg,  Dr.  SB.  33erfd)uiS,  befueben 

bie  Söglinge  ju  bejfrmmten  Seiten.  S3ei  wichtigen  Äranfljeiten 

wirb  sprofeffor  ©tratr)ing  ju  9?atr)c  gebogen.  2(ud)  eine  Ätan* 
fenmuttet  ifl  angebellt.  (Sin  33abe$immer  ifi  vorfyanben.  SSorber  war 

sprofefför  $enbrifS}  GibJrurguS,  unb  berfelbe  r)at  mit  bem  Dr.  Äarl 
©uvot  bei  81  3oglingen  bie  Durchbohrung  beS  SrommeU 

feile S  gemacht,  aber  nur  bei  breien  einen  geringen  (Srfolg  erlangt. 

(©.  oben  ©.  97  u.  f.) 

Die  Söglmge  bleiben  nacr)  SSKafgabe  ib,rer  ̂ d^igfeiten  7  —  8 
5al)te  in  bem  Snflitute,  welche  3eit  jebod),  je  nadjbem  bie  Jpauyu 

bitefjion  eS  für  nufclid)  balt,  aud)  verlängert  ober  verfurjt  werben  fann. 

9hd)  irjret  (Sntlafiung  flehen  ft'e  in  bejtanbigem  S5riefwed)fel  mit  bem 



Sie  sftiebetlanbe.  445 

3nfiitute,  um  jpj  bewirf  en,  bap  ft>  aucr)  außer  bemfetben  immer 

nod)  fortlernen.  Seber  abger)enbe  Bogting  befommt  vom  Snjlttute 

einen  SntlaffungSbrief ,  worin  auf  er  bem  9camen  u.  f.  w. ,  feine  im 

SnjUtute  gemachten  gottfcfytitte,  ba«  ©ewetbe  ober  #anbwerf,  welcfyeö 

er  gelernt  r)at,   unb  anbete  befonbete  Umfrdnbe  angegeben  werben. 
<Seft  bem  3al)te  1826  ftaben,  ber  Söetffdjetung  ber  .Stref  toten 

in  einem  an  mid;  .getriebenen  SSriefe  jufolge,  alte  jut  Aufnahme 

gemelbete  bilbungäfdljtge  Saubfrummen  aufgenommen 
werben  fonnen,  unb  baS  Snfittut  |>at  bisweilen  feine  ̂ cotmaljaljl 

t>on  160  nod)  nicjjt  erreicht.  3m  Suli  1835  waren  feit  bem  45jdt)= 
rigen  SSejtetjcn  ber  2(njralt  429  36gtinge  barauS  entlajfen,  unb  batton 
330  genugenb  gebilbet  worben. 

Seber  Saubjutmme,  er  fcn  aucf)  nod)  fo  jung,  fann  Jburd)  bie 

Siteftoren  beS  Departementes,  wo  er  feinen  2öor)nort  r)at,  ober  wenn 

feines  ftd)  bafelbjl  befmbet,  butd)  ba$  $undd)ft  gelegene,  vorläufig  ans 
.gemelbet  werben.  (Sr  ijt  hingegen  nur  bann  aufnahmefähig,  wenn  er 

ftd)  jwifcfyen  bem  8..  unb  15.  &ben$jar)re  befmbet,  bie  J?inberfranf= 
Reiten  überjtanben  r)at,  geimpft  ijr,  unb  aufer  ber  ü£aubfrummr)eit  an 

feinem  anbeten  ©ebredjen  leibet.  (Sinmal  beS  Safyreä,  im  Suli,  wer* 

ben  bie'  Äinber  aufgenommen,  bei  welcher  (Gelegenheit  ir)re  Angehörigen 
ftd>  butd)  eine  befonbete  <3d)tift  t)erpflid)ten  muffen:  baf  ffe  ir)r  Äinb 
ber  ©orge  beä  SnftituteS  gdnjlid)  übergeben,  eS  allen  ©efefcen  beg 

SnflituteS  untetwetfen,  unb  e§  nidjt  er)et  wegnehmen  wollen,  als  bt$ 

bie  $auptbirefjion  e$  für  gut  r)dlt;  baß  fte  eS  aber  fogleid)  auf  itjrc 

Äofien  abholen  wollen,  fobalb  bie  ̂ auptbirefjion  uttfjeilt,  e§  r)abe 

genug  Untetweifung  empfangen,  ober  eö  fei  ju  fcfywad)  unb  franf, 

ober  eS  fei  -jum  Unterrichte  nicfyt  fdr)ig,  ober  enblicfy  eS  fei  toon  uns 
t>etbeffetticr)em  6f)arafter. 

Sie  grofe  ̂ Jtufung  unb  bie  öffentliche  $tei$austl)ei(ung  ifl  im 

Monate  Suli,  unb  unmittelbar  barauf  folgen  bie  einigen  Serien  im 

3äl)te,  welche  einen  Sflonat  bauetn,  unb  wdfyrenb  beten  biejenigen 

Zöglinge,  beten  Vettern  auf etfyalb  ©roningen  wofynljaft  ft'nb,  unter  ges 

r)6riger  2utfftd)t  ju  ir)nen  reifen  fonnen,  «hiervon  ft'nb  jebod)  auSge* 

nommen:  bie  Stdgen  unb  Sftadbldfft'gen,  unb  übetr)aupt  alle,  welchen 
nad)  bem  Utttyeile  ber  #auptbiref  toten  bie  9?eife  auf  irgendeine  Zxt 
fäctom  fonnte. 
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Sebe  9ftittwod;e  fruf)  um  11  VU)t  werben  Sffentlid)e  Sefyrjfunben 

gehalten,  wortnnen  atte  $rembe,  aöe  in  ber  <3tabt  wofmenbe  ©lieber 

be8  Snjfituteg,  nebfi  ifyren  Samtlien,  fo  wie  aud)  alle  ©tubenten 

unb  ©olbaten  jugegen  fein  Tonnen,  um  bie  2Crt  unb  Sßeife  be8 

&aubfrummenunterrid)te$  fennen  ju  lernen. 

2)a  e8  nun  aber  ein  $auptgefd)dft  &eS  £>berler)ter8  iji,  forts 

wdfyrenb  jEaubffummenlerjrer  ju  bilben,  fo  tjdlt  er  $u  biefem  Swecfe 

feefonbere  Sefyrfhmben.  @S  werben  ndmlid),  gegenwärtig- 3,  folcfye 

junge  Seutt,  welche  ficr>  ju  £aubftummenter;rem  bilben  wollen,  als 

36glingSler)rer  angenommen,  unb  burd)  iljn  unterrichtet.  £)iefe  fom* 

men  t>on  3eit  ?u  Seit,  unter  bem  SSorjtfce  beS  oberften  SefyrerS,  in 

allgemeinen  ßefyrfftmben  jufammen,  an  welchen  alle  2el)rer  unb  alle 

@d)uler  5£r)eil  nehmen,  unb  biefeS  gefcr)iel)t  tfyeilS  bef wegen,  bamit 

©leidjrjeit  in  bie  8er)rweife  unb  3eid)enfpracr)e  gebraut  werbe,  tl)eil$ 

beßwegen,  bamit  bie  jungen  Sefyrer  ba$  m$  ft'e  tr)eoretifd)  gelernt 
f;aben,  aucr)  praftifd)  auszuüben  gelehrt  werben. 

(2rin  anbereS  bergleidjen  Snjtitut  foli331)  ju  bergen,  aß  9>rU 
Mtunternefmien  eines  menfdjenfreunblidjen  ©erfrlid)en,  Sßanterä, 

fcefrefyen,  unb  biefer  nacr)  einer  befonbern  Sftetfyobe  unterrichten. 

B)    Äöntgretd)   ^Belgien. 

Selgten  befnjt  (nad)  bem  4.  Circ.  p.  269)  jefct  7  £aubir.=2l*nfralten. 
1),  3u  ©ent  eine  für  Sftdbdjen.  £)iefelbe  ifl  im  -Satyre 

1808  burcr)  ben  ÄanonüuS  SErieff  gegrunbet  werben,  unb  wirb  burd) 

bie  Soeurs  de  la  charite  verwaltet.  £)ie  <3d)Wejter  ̂ erpetue  un- 
terrichtet, mit  Unterfrufcung  tyrer  SDfttfdjwefiern,  64  Sftdbdjen. 

2)  3"  ©ent  eine  für  Änaben,  in  einem  fcnbfdjen,  mit  bem 

S3ürgerfpita(e  SSilocque  tjerbunbenen  ©ebdube,  weldje  im  3M)re 

1825  burd)  bie  SSruber  ttom  £)rben  9>aul  Vincent  gejrtftet  worben  ijr.  5n 

i()r  werben  unter  ber  ßeitung  beö  $errn  S3ourgoi3,  eines  ©cfyulerä 

ber  ©ronittger  2(nfra(t,  44  Knaben  unterrichtet. 

331)  9cad)  Dr.  SSueE,  bie  Saubfrummenanftatren  "beö  tfuälanbcö,  in ©erfon  unb  SutiuS  SJfagajin  ber  auötänb.  Literatur  ber  gcf.  ̂ cilfitnbc, 
11  S3b.  1827.  @.  394. 
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3)  IMe  ßontgl.  tfnfialt  ju  guttid).  ~  Seren  ©tifter  war  Seart 

SSaptiftc  gierte  £>eniö  9>oup'lin,  geb.  am  10.  £)1tbr.  1767  ju  ©U 
forS  im  franjoftfdben  Departement  de  l'Eure.  2(nfang3  war  er  in 
-SSftlitairbienjIen  feinet  JöaterlanbeS,  burd)  eine  SSrufrfranffjeit  würbe 
er  jebod)  tteranlafjt,  biefe  aufzugeben  unb  ftci>  bem  öffentlichen  Unters 
richte  ju  wibmen.  1797  würbe  er  tStementarlerjrer  5«  ©h>et,  1799 

aber  in  gleicher  ßigenfcfyaft  nad)  Söttid)  berufen.  $ier  würbe  er 

bind}  ftd)  felbji,  unb  of)ne  £el;rer,  auf  ben  Saub{lummen-Unterid)t  ge* 
fütytt,  unb  unternahm  e$,  bergleidjen  Unglücflicfye  unentgelblid)  ju  un= 

terrtdjten.  £>a  feine  SSemur/ungen  m  biefem  ßweige  beS  Unterrichtet 

einen  glucfticfyen  Erfolg  Ratten,  fo  befdjafttgte  er  ftd)  feit  1819  blojj 

mit  bem  £aubfrummenunterrtd)te.  ©einer  unermubeten  Si)dtigfeit 

vevbanft  Sttttid)  ba$  im  Sa^re  1820  errichtete  Saubjfummeninfiitur, 
weldyeS  anfangs  bloß  burd)  ©ubffripjionen  unterhatten,  bann  von 

ber  ©tabt,  ber  *Prot>tn$  unb  ber  Regierung  unterfiufct  würbe,  unb 
welche«  feit  1829  ben  Sitel  eines  Ä.  3n(lituteS  fufjrt.  —  ©ett 
bem  $£obe  be$  ©tifterS,  im  Safyre  1828,  erteilt  fein  ©ol)n  ben 

Unterricht,  unb  ifl  ;auf  Äofien  ber  Regierung  m<i)  ̂ Parig .  gefcfyicft 

worben ,  um  alle  bafetbft  eingeführte  neuerliche  Söerbefferungen  "Fennen 
ju  lernen.  (5r  wirb  burd)  feinen  ©tief6ruber,  ben  SEaub  jtummen 

.fjenrion,  36gling  ber  ̂ arifer  2(njhlt,  unter jfö&t.  Sie  jkf)l  ber 

Sogtinge  belauft  ftd)  auf  38 ,  nämlid)  23  Änaben  unb  15  Sttabdjen, 
wov>on  13  9)enffonaire  ftnb. 

4).  unb  5)  3u  33  ruf  fei  fjat  bie  Regierung  2  mit  S5lmbenan= 

jialten  »ereinigte  Saubfiummenanftatten  errichtet,  unb  ffe,  fo  wie  bie; 

jenigen  ju  ©ent,  unter  ber  Leitung  be$  ÄanonifuS  Sriejf,  religiofen 
Äorperfdjaften  übergeben. 

diejenige  für  12flc«bd)en  befreit  feit  1834,  unb  f>at  24  £6> 

linge,  weldje  burd)  bie  ©d)we jret  25orgia,  mit  Unterftöfcung  U)rer 
Sttitfdjwejrew,  unterrichtet  werben. 

diejenige  für  Änaben  befielt  feit  1835,  unb  $äf)It  19  36g» 
linge,  beren  Unterricht  bem  SSruber  SSernarbin,-  unb  feinen  Wfe 
brubern,  anvertraut  ift.  , 

6)  3u  Sflor  Sieben,  einem  £>orfe  in  SSejfcgffenbera,  ifl  im3a&re 
1834  eine  bergieidjen  2tnfklt  burd)  ben  Pfarrer  23erf/el  ff  gegrunbet  wor* 
ben,  welcher  feine  ßottftne,  bie  ©djwefier  ßonjtanK,  nad)S3ruffel  fd)icfte, 
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wo  fitf)  bamalS  $err  Riffln  befanb.  CRacfybem  fte  burcf)  biefen  mit 
bem  $Eaubftwnmenunterrid)te  befannt  geworben,  unb  nacr;  Sttoräleben 

juritcfgefefyrt  war,  eröffnete  fte,  in  einem  grofjen  ©ebdube  eine  <3cl)ule 
für  Saubfrumme,  belebe  burefy  ben  £>rben,  bem  fte  angehört,  t>er* 
waltet  wirb.  Surcr;  bie  Regierung  ifr  fte  naefy  ̂ ariä  gefcfyicft  wor= 

ben,  um  mit  ben  neueren  SSerbejferungen  im  £aubfrummenunterrtcr;te  be* 
fanrit  ju  werben.  Sie  3aljl  ber  Zöglinge  ift  22 ,  ndmlicr;  7  Änaben 

unb  15  Sttdbcfyen,  worunter  jtcr)  8  ̂ Penftondre,  unb  7,  welche  bie 

©cfyule  blofj  befugen,  beft'nben. 
7)  3u  SSrügge  ijl  im  3<*()te  1835  eine  Saubjrummenanfratt 

auf  Sofien  be$  ©taateS  unb  ber  ̂ )rooinj  errichtet  worben.  $err  (Sar* 
ton,  $riefter=23ifariu$  in  tfrbope  in  SBejIflanbern  unternahm  ndmlicr; 

au$  Sttenfcfyenliebe  ben  Unterricht  einiger  Saubflummen  feiner  ©e* 

meinbe,  blofj  nad)  <3karb'$  ©djriften.  Sa  feine  tfnftengungen  »on 
glücfltcfyem  ©rfolge  waren,  fo  bemühte  er  ftcr)  bie  in  Belgien  fo  ein* 
flujjreicfye  ©eifflidjfeit  buref)  mehrere  2luffd&e  in  öffentlichen  SSldttem 

für  ben  Saubfrummenunterridjt  ju  gewinnen,  unb  entfdjlof  ftcr),  mit 
Unterjrufcung  beg  (SrjbifdjofS  *>on  SSrügge,  eine  Saubjrummenanffalt 

ju  erricrjten.  Sefjfyalb  gieng  er  im  Suli  1835  nad)  *Pari$,  unb  tyat, 
nacfybem  er  1  SJftonat  bafelbjt  bie  UnterricfytSmetljobe  frubirt  fyat,  eine 
SEaubftummenfcfyule  in  SSrttgge,  in  bem  $aufe  ber  engltfcfyeit  Samen, 

wo  er  ©ub*Sireftor  ijr,  gegrunbet. 
UebrigenS  ift  in  SSefgien  bie  öffentliche  Tlufmerffamfeit  fet)r  ju 

©unfren  ber  Saubfhtmmen  erregt  worben,  unb  bie  Kammer  ber  2ft>ge* 
orbneten  fyat  im  Sftat  1836  ein  ©efefc  genehmiget,  wonach  bie  ©es 
meinben  unb  ̂ roüinjen  bie  SBerpflidjtung  fyaben,  für  ben  Unterricht 

ber  Saubftummen  unb  S3linben  ju  forgen. 

VII.    Ä&mgmcjj   ©änemarf. 

(53  beft'fct  2  SEattbjrummeninfrttute :  eineS  wo  bie  Zöglinge  in 
bdnifcfyer  ©pracfye  unterrichtet  werben,  inÄopenfyagen;  ba$  anbere 

wo  fte  bie  beutfcfye  ©pracfye  erlernen,  in  ©cfyleSwig.  S5eibe  ft'nb 
auf  foniglicfye  Äoflen. 
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£)ie  in  Äopenfeagen  beflef>enbe  Enjratt  routbe  im  Safere  1806, 

auf  Söerfügung  ber  Otegierung,  t>on  bem  Dr.  med.  ̂ rof.  $)eter  2Ctfe 

(üajHerg 33?)  »ortduft'g  errtcfetet,  unb  burdj  ©tiftungSbrtef  Dom 
17.  3Cptil  1807  als  .ftoniglicfee  tfnftalt  gegrünbet.  See  $rof.  Gaffe 

berg  fianb  berfelben  bis  ju.  feinem  1823  erfolgten  SEobe  ttor.  (Seit 

bem  anfange  jenes  Saferes  ift  bie  Settung  beS  SnfHtufeS  einer,  jefct 
aus  ben  Ferren  Dberfilieut.  Dritter  t>.  2(brafeamfon  2Cbjutanten  beS 

ÄonigS,  £Mr.  b.  baf.  SDftlitdrfcfeule,  bem  $auptpajtor  an  ber  2)rei« 

faltfgfeitsfircfee  ju  Äopenfeagen  ̂ errn  9?otfee,  unb  bem  Ä.  #ofpres 
biger  $errn  ©efeiobte  bejtefeenben,  £)irefjion  anvertraut,  liefet 

auSgejeicfenet  tfedtigen  feofeen  SSefeorbe  ift  eS  burefe  bie  frdftige  Un= 

terfiüfcung  ber  Regierung  gelungen,  bie  2(nftolt  auf  ifere  je&ige  $6fee 
ju  ̂bringen. 

@ie  fann  naefe  ber  im  Safere  1824  erweiterten  Qrtnricfetung, 

120  Boglinge,  70  Änaben  unb  50  S9?dbtfeen,  aufnehmen.  £>iefe 

Bafel  ijl  auefe  in  ben  erffen  Saferen  naefe  jener  GJinricfetung  öolljtdnbig 

geroefen.  allein  bie  (Srfaferung  ̂ )at  feitbem  gelefert,  bajj  bie  Bafel  Don 

90 — 100  .«Stellen  für  baS  allgemeine  SSebütfniß  feinretefet,  2)a  nun 

bie  Boaünge  burcfefcfenittlicfe  6  Safere  barin  bleiben,  fo  ergiebt  ft'cfe  ein, 
jaferlicfeer  2(b*  unb  Bugang  üon  15-^16  Boglingen.  $terauS  erfeellet, 
bajj  bie  #njhlt  niefet  nur  für  bie  geroofentiefe  ju  erroartenbe  3fnjafel  ber 

Saubjfummen  in  ben  bdnifefeen  ̂ rouinjen,  Sslanb  unb  ben  Satoem 

feinreiefet,  fonbern  bajj  auefe  für  jeben  ungeroofenlidfe  jlarfen  BuroacfeS, 

unb  befonberS  ba  ffe  jdferlicfe  20  aufnefemen  fann,  für  auSldnbtfcfee 

5.  SS.  feferoebifefee,  Ämber,  9?aum  übrig  bleibt.  <S.  oben  in  ber  ©ta* 
tijiif  ber  SEaubßummen,  unter  Äonigreidj  JDdnemarf,  ©.  168 

u.  f.  —  Bu  (5nbe  beS  Saferes  1834  entfeielt  ffe  88  Boglinge,  57  Äna= 
ben  unb  31  SJttdbcfeen. 

£Me  Seferer  bejlefeen  in  3  .£>auptleferern,  ndmtidb  ©cfeow, 

ljfer  ßeferer  unb  ̂ rebiger  ber  tfnjklt,  SSentfeen  unb  3?ofebe,  unb 

in  8  $ülfSleferern.  #IS  folefee  ft'nb  angejfellt:  ein  taubftummer  ®e* 
feulfe  für  ben  Unterriebt  ber  Änaben,  ein  Seferer  in  forperlicfeen  Ue* 
bungen  für  biefelben,    ein  ßeferer  im  Beicfenen  für  alle  Boglinge,  eine 

332)  SSerfaffer  mehrerer  Aefealtooller  ©etyriften   ü&er  i>k   Äranf Reiten, 
bie  83ef)anbltmg  unb  ben  Unterricht  bec  Saubjhimmen.  -,      \ 

29 
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Syrerin  in  weiblichen  #cmbarbeiten,  weldje  jugleid)  2fuffef)ertn  ber 

9ttäbd)en  ift,  eine  taubtfumtne  ©efyülfm  für  ben  Unterricht  ber  Wla^ 

djen,  unb  3  taubfrurame  £anbn>erfer  jur  Uebuna,  ber  Änaben  im 

©dnieibem,  ©dniftetn  unb  Soeben.  ,     , 

£er'  Unterricht  int  Äopen^agner  Snjritüie  gel;t,  nad)  ber  gefälligen 
SSKittbeilung  ber  erwdbnteri  SDitefjfon,  jtufenweife  barauf  bin,  ben  SEaubjtummen 

bie  nötige  .Äenntnul  ber  CanbeSfpradje  (ber  bdnifdjen) , .  unb  -gertigfeit  im 
fdjriftlMben  tfuöbrude  eigener  ©ebanfen  beizubringen.  2CCS  ©runblage  beffel» 

ben  bt'ent  batjer:  1)  bin  natürltdje,  burcb  gegenfeitige  SKittbeitung,  unb  barauS 

tjeroorgebenbes  @inoerftdnbni&  ber  Celjrenben  "nnb  Sgrnenben  altmdlig  auSge= 
'btlbete,  3eid)enfpracbc,  unb  2)  bie  ©d)rtftfprad)e.  —  S3eibe  SJHttet 
werben  »om  anfange  on  in  SSerbinbung  gebracht ,  unb  burdj  9Serftnntid)ung 

ber  ju  erEfdrenben  SScgriffe  in  ber  SBirHidj Mt,  ober  in  SSilbern,  unterftüfct. — 
3e  nad)bem  bie  gerttgfeit  im  febriftlicben  2Cu6brucfe  auögebilbet  wirb,  tritt 
bie  ikidgenfpracbe  at§  wefentlidjeg  Unterrid)tSmittel  jurücl!,  unb  bie  @d)rift= 
fpradje  felbft  -bient  fortan  al§  £auptmittel  jur  (Srfldrung  ber  beeren  be- 

griffe ,  unb  jur  @inü6ung  ber  grammatifalifd)en  ©praebformen.  —  35ie  fo; 

genannte  metbobtfdje"  ober  rein  tonfcenjionelle  3eid)enfpradje,  uon  Einigen  atö 
oermeintlicb  notbwenbigeS  SÄittct  jur  SSerftdnbigung  ber  ©djriftfpracbe  unb 
ber  grammatiEaltfcben  formen  angenommen,  ift  oon  bem  barin  erteilten  ün* 
terridjte,  als  überflüfftg  unb  jeitraubenb,  auägefdjloffen. 

£>a§  Sautfpredjen,  unb  baö  2£&feb,en  ber  Stebe  öom  Stöunbc 
be§  ©predjenben,  t)&Ü  man  &war  für  eine  nüfcticbe  3ugabe.jum  Unters 
ridjte  ber  Saubfhtmmen,  allein  niebt  für  ein  notbwenbigeä  bittet,  weber  jur 

2(uöbilbung  ber  «Begriffe,  nod)  jur  werfet  fertigen  JBerftdnbigung  im  SSerfebre 

mit  ben  9Jienfd)en.  —  SBet'l  bie  Einübung  biefer  gertigfeiten  nur  wenigen 
Saubftummen  bis  ju  einiger  35ollfommenl;eit  gelingt,  M  mebreren  aber  bie 
mübfam  erworbene  .untfoltEommenc  gertigfeit,  wegen  SXangel  an  fortbauernber 

trielfadjer -Uebung  unb  S3erid)tigung ,  aumdlig  wieber  i>erl6fd)t;  weil  biefe 
Uebungen  einen  grojjen  2(ufwanb  oon  3eit  unb  Ärdften  ber  ßebrer  unb  ber 
<3d)üler,  jur  Srreidjung  eines  unfidjern  unb  unöollftdnbigen  3ieleS  erbeffdjen, 
unb  weil  bie  ©cbriftfpradje  ftcb  ber  bafelbjt  gemachten  Erfabrung  nacb,  als 
ein  auf  jeben  galt  unentbebrticbeS,  unb  jugleid)  lcid)tere§  unb  bmldngticbcS, 
SOtittel  jur  geifiigen  SSilbung  ber  Saubjlummen,  wie  aueb  ju  il;rem  SJerfcbre 
mit  ben  9Jtenfd)en,  bewdbrt  Ijat  (befonberö  in  ©dnemarf,  wo  bie  gertigBeit 
im  ßefen  unb  ©ebreiben  burcb  iwecümdfjige  ©cbuleinricbtungcn  febon  längjt  all= 
gemeine«  <5igentbum  beö  SSotfcS  ijt):  wirb  bie  Uebung  im  Sautfpredjen, 
unb  im  2(bfeben  ber  Stebe  im  Äopenbagner  Snflitute  alä  Sieben; 
facbe  betraebtet,  unb  ftnbet  in  ber  Siegel  nur  mit  folgen  Äinbern  ftart, 
welcbe  früber  borten  unb  fpredjen  Eonnten,  unb  welcbe  baber  r-on  ben  ©pracb« 
lauten  unb  oon  bec  natürlichen  ̂ bdtigfeit  ber  ©piracborgane,  eine  Erinnerung 
behalten  baben. 

©er  Unter  riebt  in  ber   ©djriftfpracb'e   wirb  infofefn  als  ̂ >aupt= 
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gegenftanb  betrautet/  als  er  an  unb  für  ftd)  jur  allgemeinen  SSftbung  ber 
©eiftcSfrdfte  beitragt,  unb  sugleid)  baS  notl;wenbige  SDJittcl  jur  Aneignung 
ber  übrigen  Äenntniffe  batbktct.  £>aS  3iel  worauf  man  babei  tynatbtiUt 
iji,  bie  SEaubfrummen  ityrem  Buftanbe  gemdfj  menfcfylicb,  unb  bür* 

gerlid)  &u' bilben.  ^icrju  rechnet  man:  1)  bie  allgemeinen  ©egenjidnbe 
bes.  realen  Unterrichtes  in  SSolfsfcfyulen,  bk  @r!enntnt'0  beS  GbrijtenfbumeS, 
unb  im  ©anjen  eine  cfyrifrlidje  (Srjtetyungs  2)  eine  ber  ©^funbbeit  unb  ber 
©eroanbtfyeit  gteid}  juträglidje  Uebung  ber  förperltdjen  Ärdfte,  unb  3)  eine 
biefen  .Kräften  angemeffene  2lrbeitSfäftJgfeit. 

2Cn  bem  eigentlichen  Unterrichte  §aben  alte  3.6glinge  gleichen  2Cns 
tytil  SOSenn  aucfy  (mit  2CuSnal)me  ber  SBoljnjimmer)  feine  gänjlidje  Sren= 

nung  ber  ©efc|)led)ter,  fonbern  t-iclmefw  ein  freier  Umgang  unter  gehöriger 
2Cufftcf)t  in  ber  innern  Srbnung  beS  SnftituteS  jlatt  ftnbet,  fo  bilben  bodj  bie 
Änaben  unb  bk,  SJcäbcfyen  2  getrennte  Hauptabteilungen,  beren  jebe  wieberum, 
nadj  ber  «Stufenfolge  ber.  ©egenjldnbe,  bceifdct)  geseilt  tft. 

Um  bk  Äinber,  meiere  fajt  alle  ber  arbeitenben  klaffe  angehören,  audj 
in  tiefer  «gmiftdjt  furo  £eben  ju  bilben,  ifl  eine  tägliche  Uebung  in  ̂ »anbs 
arbeiten  mit  bem  übrigen  Unterrichte- »erbunben.  2Cuf?er  bem  3eidmen, 

worin  Me  gememfe^afttterj  geübt'werben,  lernen  bt'e  Knaben  in  ben  im  #aufe 
befinblidjen  3  Sffierfftätten,  beren  jebe  einem  taubftummen,  im  3n* 
ftitute  gebilbeten,  «^anbmerfer  anvertraut  tjt,  eines  »on  ben  3  überall 
unentbehrlichen  ̂ anbwerfen,  nämtidj  baS  ©cfynetber*,  ©c^ufrer;  ober 

SQSebertjanbmerf.  —  2)ie  SOcäbcfyen  werben  »on  einer  Ce^rerin  in  ein= 
fachen  weiblichen  £anbarbeiren ,  im  Spinnen,  ©triefen  unb  Stäben 

unterrichtet.  —  Sie  ganje  £anbarbeit  ber  Äinber  ifl  barauf  berechnet: 

'2CIUS  ju  ifjr-er  eignen-Äleibung  ©etyörtge  tm  £aufe  ju  »er= 
fertigen,  ©o  wirb  j.  SS.  ber  glacfys  »on  ben  fOcäbdjen  gefponnen,  »on 
ben  Änaben  gewebt,  unb  als  Seinwanb  wieber  »on  ben  Sttäbcfyen  »erarbeitet. 

2>ie  SDtäbcfyen  fpinnen  bie  Sßo'le,  unb  ftriefen  barauS  ©trumpfe  für  ft'd}  unb 
bie .  Änaben.  2(n  biefer  Arbeit  nehmen  aud)  bie  jüngeren  Änaben  Zl)til,  bi$ 
fte  grof  genug  finb,  um  in  ben  SBerf (teilen  arbeiten  ju  fönnen.  2)as  3eug, 
morauä  bie  ©cäbdjen  iljre  Äteiber  »erfertigen ,  wirb  »on  u)nen  felbft  gefpon= 
nen/  unb  »on  ben  Änaben  gewebt.  Sn  ber  ©djneiberwerBjrelte  machen  bie 
Änaben  aus  gefauftem  Succje  ttjtre  eignen  Äleiber,  unb  in  ber  ©cfyufrerwerEs 

ftelle  bk  ©cfyutje  für  ben  ganzen  SSebarf  ber  Änaben  unb  ber  SÖiäbdjen.  — 
Sie  SBabJ  beS  $u  erternenben  «^anbwerfeS  wirb,  fo  öiet  als  möglich^,  ben 
keltern  ober  ben  Änaben-  fetbft  überlaffen. 

Sie  SDcetl) obebes  gegenfeitigen  Unterrichtes  wirb  in  bem  er= 
warnten  Snjlitute  (wie.  burdjgängig  in  ben  SSotfSfc^ulen  beS  CanbeS),  bei  ber 

(ginübung  ber  'mecfyanifcfyen  2tnfang§grünbe  beS  Unter'riaiteS  befolgt.  Scn 
böseren  3(bt^et(ungen  ber  ©editier  bient  fte  bä  bem  etgentlidjeii  Unterrichte 
nur  als  SKittel  jur  SBteberljolung  beS  fd)on  ©elernten,  allein  beim  3eicb,nen, 
bei  ber  ganjen  £anbarbeit  ,\  unb  bei  ben  förpertic^en  Ucbungen  trägt  bk  all- 

gemeine JCnwcnbung  berfelben   jur  @Hcicl)terung  ber  2luffid;t  unb  jur  görbe= 

29* 
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vung  ber  gortfcbritte  roefentlid)  bei.  —  ®tn  äbnlicbcö  SSerfabrcn  ,mirb  in 
Setreff  ber  gegenfettigen  #ülföleijtungen  ber  Äinber  beim  2tn&teben  unb  bei 

Sifdje  beobachtet. 
Sie  Eörperlidjen  Uebungen  finb  nur  für  bie  Änaben.  ©ie  ge; 

wdbren  biefen  Äinbern  tbeilö  eine  für  i>aä  Ceben  nüfclicbe  ©eroanbtbeit,  ttjeilö 

ein  fräftigeS  SSRittet  jur  (Spaltung  ber  ©efunbbeit,  tbeilS  eine  jroecEmäjjige 

©rbolung.  ©ie  werben  in  eigenen  ©tunben  ba§  gan&e  Sabr  binburd)  fort* 
gefegt.  3n  ben  3  (Sommermonaten  nrirb  t>a$  ©cbroimmen  im  SÖleere  geübt. 

SMefe  Uebung  fyüt  aucb,  att  <&eeba.\>  an  unb  für  ftdb,  bie  erfprt'eflicbiten  golgen 
für  bie  ©efunbbeit  ber  Äinöer,  bie  im  Mgemeinen  eine  Neigung  ju'frcoplju* 
löfen  ÄranEbeiten  b^ben  5  roej>balb  aud}  bk  SOfdbctjen  im  ©onimer  an  beftimm= 
ten  Sagen ,  unter  tfufftcbt,  eine  SBabeanftalt  am  Speere  befugen,  um  btö 

©eebab  ju  gebrauchen  333-). 

TCrgt  bec  2Cnfhtlt  ij*  gegenwärtig  SÜfacfeprang,  jwetter 

SDBunbarjt  am-  bajtgen  allgemeinen  Äranfentjaufe.  Stuljer  war  eS 

Dr.  Sfturer  334)  n?eld>ec  feit  1825  als  ̂ rövinjtafatjt  anf  bem  Sanbe 

angeheilt  ifh 

SSecfudje  jur,  Rettung  ber  Saubfyeit  ifjaben  jwat  in  ben 

erfien  Seiten  nad)  ßrrtdjtung  be8  SnjtiruteS,  befonbetS  burrf)  tfn* 

wenbung  gawamfcfjer  Gräfte,  jiatt  gefunben.  2Beil  ft'e  aber  obne 

(Stfolg  -  geblieben  finb,  fo  t)at  man  ft'e  nadn>er 'eingeffeüt,  unb  be* 
fcbrdnft  ftd)  jefct  auf  bie  2Cnwenbung  einfacher  dupecer  SOftttel  in  fol= 

cfyen  Satten,  wo  bie  augenfd)etnltcfyen  Urfacfyen  ber  Ü£aubf>ett  bie  Tei- 

lung, ober  wenigfienä  bie  Grtleicbterung  be$  UebelS,  fyoffen  laffen.  - 

£)ie  jweite  2fnflalt,  ju  ©djleSwig  335),  »erbanft  u)re  Grnt* 

ftefyung  bem,  am  5.  üJfldrj  1746  ju  $iel  geborenen,  am  27.  9?o; 

vember  1827  ju  <öd)le$wtg  verdorbenen,  ̂ )rof.  unb  Qfitter  ©eorg 

ÜÜSilf).  ̂ fingfien,  welcher  fcfyon  t>on  frttyefter  Sfagenb  an  Umgang' 

333)  2)ie  guten  folgen  biefer  «Sorgfalt  baben  fidt)  benn  aud)  bemerkbar 

gemacht.  Senn  wäbrenb  im  Sabre  1822  t>on  40  36glingen  6—7  franf 
maren,  fyatti  ftd)  in  ben  Sauren  1823  bii  1825  biefcsl  SSerbdltnif  febon  bis 

auf  4  oon  berfelben  &ab,l  »erminbert,  unb  je$t  ift  nur  einer  oon  40  ober  30 
36glingen  franf. 

334)  SSerf.  ber  fd)on  erwähnten  ©d)rift:  De  causis  cophoseos  surdo- 
mutorum  indagatu  difficilibus.  Comnientatio  brevis  sectionibus  cadaverum 

ut  plurimum  illustrata.     Cum  tabula  lithographlca.     Hafniae  1825. 

335)  9cad>  ben  gefälligen  SOctttbeilungen  beö  £errn  Dr.  «üaulfen, 
2ten  Sebrerö  unb  abjungirten  5Borjteber6. 
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mit  £aubjrummen  r)atte,  unb  ft'd)  baburd)  eine  grofe  gertigtVit  in 
ber  3eid)enfprad}e  erwarb.  3m  3far)re  1787  warb  ir;m  in  ßübec? 

ein  taubfrummer  Änabe  jum  Unterrichte,  a(S  ctflet  SBerfucr),  übergeben, 

unb  als  biefer  gelang ,  fo  nahmen  balb  npdj  3  anbere  5£aubftumme 

an  bem  Unterrichte  3!t)eit.  Surd)  -  SOfttwirfung  ber  ©efellfd)aft  jür 

Söeforberung  gemeinnüfciger  SJjatigfeit  in  Sübecf  warb  spfmgften  als  £)r- 

ganift  unb  ©cfyulfefyrer  §u  ̂)  am  berge  bei  2übec£  angefrellt,  unb  $og 

mit  feinen  4  taubjlummen  ©c^ülern^  1791  bar)in.  ̂ )ier  fefcte  er, 

neben  feinen  tnetfad)en  anberen  ©efcfydften,  bie  SMlbung  ber  Saubs 

jrummen  unermübet  fort,  unb  brachte  eS  bat)in,  baß  feine  Saubftum- 
men  öffentlich  fonftrmirt  werben  fonnten.  £)ieß  machte  2(uffet)en,  unb 

9>ftngfren  würbe  in  fein  SSaterlanb  $olftein,  um  bie  taubfrummen 

armen  ßanbeSünber  unentgetblicr;  ju  unterrichten,  berufen,  wallte 

Äiel  für  feine  2(nfrart,  unb  jog  1799  mit  3  Zöglingen  bar)in,  wo 

er  jugleidb  audj  bie.  tr)m  jugewiefenen  ©eminarijten  in  feiner  50?ett)obc 

"beS"  Saubjtummen  =  Unterrichtes  unterweifen  foltte.  Sie  Ä.  2(n|ralt 
wud)S  balb  bis  auf  16  Soglinge,  unb  ba  biefe  3at)t  für  ben  fafl 

60jdr)rigen  $))ftngfren  ju  groß  war,  fo  mußte  er  ftdf)  nadb,  «£>ülfe  umfer)en, 

welche  er  aud)  am  tooüfommenjten  in  feiner  lljdfjrigen  Softer  fanb, 

bie  ft'd)  für  it)ren  alten  Jöater  unb  ben  Saubfrummen= Unterriebt 
aufopferte.  2)ej  weiteren  Vergrößerung  beS  SnfittuteS  war  jebod)  ber 

Umflanb  r)mberlid),  Üa$  bie  3oglinge  in  bem  Snfritute  jwar  freien 

Unterricht,  nid)t  abet  aud)  sugleid)  Verpflegung  erhielten,  liefern" 
Uebelfianbe  warb  burd)  baS  patent  üom  8.  sftoüember  1805, 

welches  beftimmte,  baß  r>on  nun  an  alle  taubftummen  Äinber  toom-  7. 

3>at)re  an  ntcfyt  nur  unentgelblid)  unterrichtet,^  fonbein  au<i)  verpflegt 
werben  follten,  abgeholfen,  unb  in  bm  nddjfren  Sauren  mehrte  ftdt> 

bafyer  bie  3ar)l  ber  <3d)üler  bis  auf  35.  Sie  2(nfralt,'  welche  jefct 
aud)  nod)  einen  3etd)nenler)rer,  unb  eine  ̂ auSjungfer  jum  Unterrichte 

in  weiblichen  arbeiten  r)atte,  machte  im  3ar)re  1808  eine  Erwerbung, 

weldje  baS  f8efrer)en  berfelben  für  bie  3ufunft  ftd)erte,  in  ber  tytv 

fon  beS  Cand^  jur.  ̂ >enfen,  nad)r)erigen  <3d)Wiegerfot)neS  ̂ fing; 

fr  e  n  § ,  weldjer  biefenV  1809  ats  Stacbfotger  abjungirt  würbe. 

3m  grüf)jaf)re  1810  warb  baS  3nfritut,  beffen  Sofal  in  £iel 

(bisher  *Prh>atfad)e  beS  2Sorfter)er^)  nun  ju  frein  geworben  war,  nad) 

«Schleswig  »erlegt.     Saffelbe   beflanb   bamalS   aus   35  3oglingen, 
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2  taubfhunmen  Dünftboten,  unb  5  geformt,,  worunter  ficfo  bie  taub* 

jiumme  SDIargaretfoe  #uttmann  befanb.  £>a§  Snfritut  würbe -uns- 
tet eine,  auö  bera  Äanjfer  be$  baffgen  £)bergericfote$ ,  bem  ©eneraU 

©uperintenbenten  unb  bem  ̂ )t>t?ftfu^  beftefoenbe  SMtefjion  geftellt,  welcfoe 

nun  auefo  jweef madige  -  Söerfugungen ,  um  baS  obenerwäfonte  patent 

auSjufuforen,  bewirkten,-  woburefo  bie  Bafol  ber  36glinge  bebeutenb  flieg. 

«£enfen,  ßaüifen,  $)fingfte-n,  ©ottfefoe,  ̂ eumann  fotgten 

jefct  für  jwecfmäjjige  geforbudfoer.  1817  würbe  *Paul»,  ©ottfdfoe, 

unb  bet  taubfitimme'  £>tto  Ärufe,  welcher  ffd^>  burdfo  einen  feite« 
nen  SSübungSgrab  auSjetcfonete,  als  Sekret  angenommen;  ber  (entere 

■  vertief  jwat-1825  bie  2(njfalt,  ifl  iebod)  feit  1834  wiebet  in  berfelben 

als  geforer  tfoätig336).  3m  Safere  1826  trat  bet  Sßorjleber  unb 

©utnber  ber  #njlalt,  bet  alte  wütbige  ̂ fingflen ,  von  feinem  9>o* 

fien  ab,  welcfoen  bet  ̂ rofejfor  unb  jefctge  (5tat;9?atfo  $enfen  ein* 
nabm.  3(n  beS  gelteren  ©teile  trat  bet  Cand.  theol.  ©  r  a  u  e  r ,  welcfyet 

aber  fcfoon  1830  (fo  wie  1834  ber  geforer  ©ottfefoe)  frarb.  meid)-. 
bem  Dr.  Sfoomfen  bis  £>j?ern  1833  ©rauerS  ©teile  interimiflifcb 

verfemen  foatte,  würbe  ju  biefer  $eit  Dr.  9>autfen  als  jweitet  geforer 

unb  abjungirter  S3orftefoer  angebellt. 

2>ie  bte  ©cfoleSwiger  2(nfklt  auSseicfonenben  ©tunbfä&e  beS  Un« 

tetricfoteS  giebt  $enfen  in  feinem  „UnterucfotSsÄutfuS  für 

£aubfhtmme,  jum  ©ebrauefoe  beS  Ä.  Saubfr.sSnjt.  ju  ©cfoleSwig, 

3.  2Cufl.  ©cfoleSwig' 1826,"  ©.  10  u.  f.  folgenbermajjen  an:  ,/tfucfo 
„Saubfhmtme  muffen  fpreefoen  lernen;  mcj)t  aber  ̂ >auptfadr>Iid>  um 

„bie  Sonfpracfoe  als  Mittel  jut  Sftittfoeilung  ju  gebraueben,  fonbern 

„Dtelmefot  um  auf  tie  2(uSfpracfoe  bie  £)rtfoogtapfoie  ju  bauen,  unb  ju* 

„gleicb  bie  SSegriffe  felbft  bem  ©etäcfotniffe  feftet  einzuprägen.  £)fone 

„bie{j  Mittel  würbe  eS  ben,  £aubjfummen  niefot  blojj    fefower,    fonbern 

336)  Ärufe  würbe  am  2£.  9Xai  1801  in  2C(tona  geboren,  tarn  1808 

afö  36gling  in  baö  SEaubftummen  =  Snflt'tut  ju  @cfole§wig ,  «nb  würbe  1817 
aU  Ceforer  bann  angeftellt.  SBegen  23erbrie|$licbf'eiten  mit  einem  feiner  &oU 
legen  »erlief  er  jefcoefo  (1825)  W  2Cnfta(t,  ertbeilte  3  Safore  in  tfltona  tyxU 
t>at  =  Unrerrid)t,  unb  mürbe  ju  SÖcitynacfoten  1828  als  Ceforer  on  bie  SSremer 

tfnftatt  berufen,  wo  er  biö  ju  feiner  jwetten  2fn|tellung  in  ©cfoleSwig  blieb.  — 
Ueber  feine  ©cforift:  „25er  SSaubjtumme  im  uncultioirten  3uflonbe  k."  ftebe 
@.  42.  2(nmL  9lr.  82. 
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„wor)l  unmogtid)  foyn ,  bic  groß e  SRetyc  ber  j«  erlernenben  »^Börter  in 

„richtiger  £)rbnung  aus  ben  einjelnen  Sudjftaben  jufammen  ju 
>,fefcen.  3>d)  glaube  behaupten  ju  fonnen,  bajj  jeber  €5prad)unterrid)t 

„füc  Saubfrumme,  ber  bic  Sonfpradje  nidjt  als  ©runblage  annimmt, 

„fonbern  nur  eine  Ueberfe&ung  ber  gefdjriebenen  Söorter  in  pantomU 

„mifdje  Beidjen  iß,  feinen  Sfufcen  fyaben  fann.  Set  Saubfiumme 

„wirb  hierbei  baS  gefdjriebene  SBort  wie  ein  33tlb  beS  Begriffes  unb 

„folgeweife  jeben  S5ud)jlaben  füc  bie  einzelnen  Büge  beS  ©emdlbeS 

„anfer)en.  £)a  aber  als  25ilb  beS  barin  (iegenben  SSegriffeS  jebeS  SBort 

„wie  eine  fmnlofe  .^rifcelei  erfdjeint,  fo  Wirb  fein  2(uge  unb  fein  @e* 

„bdcr)tnifii  ofyne  irgenb  eine  Urfacfye  übermäßig  angeftrengt,  um  fott»or)t 
„biefeS  ganje  fd)led)te  ©emdlbe,  ob  aud)  bie  einzelnen  S3eftanbtt)eitc 

„beffelben,  unb  biefe  wieber  in  ber  toorgefebriebenen  ©tellung  unb  £)rb; 

„nung  ftet)  für  bie  ganje  Beit  feines  ScbenS  einzuprägen.  @o  wenig 

„er  einen  ©runb  für  bie  fo  befdjaffene  SMlbung  beS  SSegriffeS  im 

„©an Jen  fiebt,  fo  wenig  fann  er  aucr)  einen  ©runb  ft'nben,  warum  ' 
„in  biefer  SBorterfpracbe  bie  einzelnen  Büge  beS  33ilbeS,  ober  bie  S5ud)* 

„fiaben,  gerabe  ba,  unb  in  ber  Örbnung  jler)en  muffen.   
„3Benn  übrigens  gfeieb  bei  biefem  2(rtifuliren  bem  Saubflummen  ntcfyt 

„ber  Grinflang  ber  Sone  bient,  fo  vertritt  boct)  baS  Bufammenpaffenbe, 

„bie  Angewöhnung  beS  UebergangeS  aus  bec  AuSfpradr/e  eines  S5ucf)- 

„jrabenS  gu  bem  im  SBorte  folgenben,  faft  ganj  auSfüllenb  biefe  ©teile." 

—  UebrtgenS  jttmmt  bie  Sfletbobe  beS  Unterrichtes  mit  ber  stm  J?o= 

penfjagner  3njfitute  gebrducblidjeh  (ft'ebe  ©.  450~  u.  f.)  überein. 
,2)aS  ßofal  ber  Anjfalt  ift  fefyr  jwecfmdjjig  gelegen,  unb  aud)  im 

Snnern  ganj  ju  einer  SSilbungS^njralt  eingerichtet.  (£s  bat  einen 

geräumigen  «£ofp(a|s  unb  großen  ©arten.  Sie  Anftalt  ift  für  90 

Bogltnge  beffimmt,  Wiewohl  ftd>  nur  80  barin  befmben,  welche  burd) 

6  2cr)tec  unterrichtet  werben.  2Cerjtc  ber  2(nftalt  finb  bie  D.  D. 

Sß-aud)  unb  ©uabicani.  §ür  ben  Unterricht  in  medjantfcfyen 
Singen,  unb  jugleid)  jür  fünftigen löerforgung  ber  Saubjrummen,  ftnb 

toorbanben:  eine  SrecbSlerwerffiatt,  eine  5Beberwerfj!att  (weldje  beibe 

ftd)  bisher  gan$  burd)  fiel)  fetbft  erhalten  fyaben),  eine  ©d)neiberwerf= 

ftatt,  "eine  ©cbufterwevfflatt,  eine  ©dwle  jur  Uebimg,  ber  weiblichen 
Boglinge  in  ̂ anbarbeiten,  unb  eine  Srucferei.  2Xe  2(nfklt  befugt 

mehrere  «Stiftungen,  eine  SMbltotfyef,  unb  ein  Sttufeum. 
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Sn  ben  36  fahren  Pon  1800  —  1835  ftnb  in  baS  ÄieU@cbJeS= 

wiger  Snffitut  aufgenommen  worben  360  Boglinge,  nämlich,  220  Äna= 
ben  unb  140  Sftdbcfyen.  $iert>on  ftnb  fonftrmirt  worben  297,  ndm* 
lieh,  130  Knaben  unb  77  Habchen. 

3m  Sabre  1835  befanben  ftcb  in  bem  ©cbleäwiger  Snftitute 

80  3oglinge,  ndmlicb  47  Änaben  unb  33  SJttdbcben,  ..  2)«  ob"«  4  au* 
bem  #u*lanbc-  bermalen  barunter  waren,  fo  betrug  bie  jkbl  berjentgen 
a\x$  ben  $erjogtbümem  nur  76,  ndmlicr)  45  Knaben,  unb  31  SD?dbs 
djen,  worunter:  ftdt>  noch,  uberbiefj  4  SSlobftnnige,  2  Änaben  unb  2 

SSttdbcben;  welche  noefy  nicr)t  abgeholt  worben  waren,  befanben;  %IS  b'\U 
bunggfdbig  ftnb  jur  Aufnahme  angezeigt  worben  36,  nämlich,  20  Kna- 
ben  unb  16  SWdbdjen.  Stiebt  btlbungSfdbig  ftnb  30,  unb  jwar  tbetl* 

wegen  SSlöbft'nn,  tbeil*  wegen  fdjwerer  fotperlicfyer  ©ebreeben. 

25a  nun,  wie  oben  erwähnt'  würbe,  ba§  SnfHtut  90  iSogfinge 
aufnehmen  fann,  aber  beten  nur  76  au$  ben  v^erjogthumern  enthält, 
unb  überhaupt  beren  15  jdhrlidE)  aufnehmen  fann,  wdbrenb  (nach 

©.  174)  nur  8  jährlich  in  i>a$  bilbungSfdbige  Mtn  treten:  fo  gebt 

barau*  berpor,  baf  für  bie  Slaubfrummen  ber  beutfeben  $Prot»tnjen 
SDdnemarf*  eben  fo  gut  geforgt  ifl,  al*  für  biejenigen  ber  bdnifeben 

*Pror»in  jen. .  .- 

tiebrtgen*  follen,  ben  beftebenben  ©efefcen  gemdp,  auch  alle 

taubflummen  Äinber  Unterricr/t  erhalten.  S2ßiett>ol>t  e*  nun- wegen  ber 
üerfebtebenen  2anbe*fpracf)e  weniger  ̂ weefmdf ig  fein  würbe,  bie  i*ldn- 
bifchen  SSaubjfummen,  wie  es  mit  ben, bdnifeben  ber  $aü  ifr,  gefefcs 

lieh  nach;  Kopenhagen  ju  berufen,  um  ft'e  b/ter  in  bdntfcher  (Sprache 
ju  unterrichten,  fo  jtebt  boch  ka$  Äopenhagner  Snjtitut  jebem  btl- 
bungSfdbigen  taubjtummen  Äinbe  aus  3$(anb  unb  ben  gdroern,  unb 

jwar  ben  Unpermogenben  auf  öffentliche  Äojten,  offen. 
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VIII.    0djnxt>en  unt>  9iomtQcn. 

A)  ©  i  «    eben. 

3u  ©todiljolm  gttmbete  ber  ©efretair  *Pef)t  t>on  S3org  im 

3laf)re  1806  als  *Prit<at4tnterner;men  eine  SEaubflummen^nfTalt;  nad) 

bem  anfiel:  ber  *Parifer,  welche  1808  toon  ben  ©tänben  übernommen 

würbe,  unb  feitbem  auf  öffentliche  Äojlen_  unterhalten  wirb.-  1817 
würbe  mit  ir)r  eine  S3linben=2£nffatt  vereiniget,  ©ie  beftnbet  ffd> 

$u  9tt andern,  einem  freunblicfyen  ganbfi^e  im  untern  SEfyiergatren. 

Der  $auptjwecf  gel)t  barauf  t)in,  bie  Zöglinge  ju  #anbwerf  ern  ju  biU  „ 

ben.  Die  Leitung  beS  2Biffenfd)afttid)en  ber  2(n|latt  fyat  33org,  bte= 

jettige  beS  Sttedfyanifcfyen  Lieutenant  9ft ober.  <5ie  enthalt  28  Zög- 

linge, 20  Änaben  unb  8  5Käbd)en,  worunter  ficr)'  eine  SSlinbe  beftnbet. 
Diefelben  werben  größtenteils  auf  Äoften  beS  «Staates  erlogen.  Die 

Königin,  als  85efd)ü|erin  ber  #nftalt,  unterhalt  eine  Slnja&l  üon  Jlin* 
bem  barin. 

B)  9t  ö  t  w  e  gen., 

3u-Drontf)etm  grönbete  im  3af)re  1824  ber  a\\$  biefem  Orte 

geburtige  Saub jlumme  Voller,  welker  in  ber  Äopenbagner  tfnjlalt 

unterrichtet  worben,  unb  fpäter  #ülfSlel)ter  bafetbfl  gewefen  war, 

mit  Untertfufcung  ber  SanbeS » Regierung ,  eine  Saubftummen=2(nftalt, 

unb  birigirte  ffe  mit  glucfltcfyem  erfolge,  <3ie  jäfylte  1832,  29  3% 

linge,  welche  auf  er  bem  Direftor  nod)  burtfy  beffen  33ater,  Skuber, 

unb  einen  Geologen  ■  m  aüem  ̂ otbjgen,  ttor$uglid)  aber  in  ber 

.  ßautfpracfye/  fo  wie  in  4?anbwerfen,  namentlich  im  Dtecfyfeln,  <3tub> 

machen,  Sacfiren,  ©laSfcbJeife«,  Zeichnen,  ©djubmad/en,  unb  in  wd6; 
liefen  arbeiten  unterrichtet  würben.  Voller  ijl  übrigens  SSater  von 

3  ganj  gut  fyörenben  Äinbern,  unb  fityrt  eine  fel)r  glücflicfye  <£t>t3Z7). 

337)  Ärufe,  ber  SEaubftumme  im  uneuttwirten  äüftanbe  (9cv.82)@.  156. 
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IX.  ;.3tußfon&  unt>  g>olen. 
A)     SR  u   g  l  a  n  b. 

S3ot  bcm  Sab«  1806  t>attc  ba8  ruffffdje  Sfteid)  nod)  feine  Raub: 

ftummen=2(nfralt  aufjuroeifen.  3n  bem  genannten  Sab"  würbe  burd) 

bie  .Saiferin  SSÄutter,  Sftaria  Seobororona,  unter  beten  müttertU 

d)en  gürforge  fdjon  fo  mandjeS  roobltbatige  Smfritut  jur  Sßerpflegttttg 

unb  ©rjiebung  ber  fyülföbebürfttgen  Sugenb  emporgefetmt  tjr,  eine  ber= 

gleichen  2Cnj?alt  in  ©t  Petersburg  gegiftet,  3um  Server  berfel= 
ben  berief  man  ben  9)rofeflor  ©tegmunb,  n>eld>er,  nad)bem  er  einige 

3at)re  in  ber  Saubfrummen^nfralt  ju  9Bien  jugebrad)t  tyatte,  ftd)  ba- 

mälS  in  *Pofen  auffielt,  unb  bafelbft  mit  bem  Unterrichte  ber  £aub= 

Gummen,  nad)  ber  9ftetr)obe  be$  #6be  be  l'Cüpee-,  ftd)  befd)dftigte.  2(18 
er  nacr)  einiger  3eit  um  feine  @rntlaffung  bat,  ließ  bie  i  Äaifcrtn  für  it)re 

eigene  Kedmung  $ertn  3<»uffret,  einen  ©djüler  von  ©icarb,  au$ 

9)art§  berufen.  £)tefer  trat  im  Sab«  1810  fein  limt  atö  gMreftor 

unb  Seigrer  an,  unb  fudjte,  anffatt  nacr)  ber  Grpeefcben  Sftetbobe,  tt>eld)e 

fein  SSorganger  gebabt  r)atte,  ju  unterrtd)ten,~  biejenige  «SicarbS  ein- 

jufubren ,  unb  erlernte  }U  biefem  SSefyufe  bie  rufftfebe  ©pradje  gram= 

mattfatifd),  roelcfjcö  ir)m  auch  vollkommen  gelang.  9lacb  feinem,  im 

3af)re  1825  erfolgten,  ÜEobe  folgte  ir)m  in  ber  £)6eraufftd)t  ein  von 

jfym  gebilbeter  2ef>rer,  ,5t  e  i  l  o  n>. 
©egenrodrtig  beftnbet  ftdt)  bie  2Cnffalt  in  einem  fet)r  geräumigen, 

mit  allen  S3equemltd)feiten  für  bie  3ogtin§e  «erzenen,  ©ebdube  am 

Sftoifafanal.  Urfprüngltd)  i{t  ffe  auf  24  3ogtinge  eingerichtet,  von 

weisen  12  auf  .Soften  beS  ÄaiferS,  bie  übrigen  auf  biejentgen  ber 

SinblingSbdufer  erlogen  werben.  £)ie  Boglinge  finb  gleidnnafjig ,  bie 

Knaben  in  grünet  Sud),  bie  9ftdbdr)en  in  Äamelot,  gefleibet.  "Hu- 
jjer  biefen  Zöglingen  werben  nun  nod)  ̂ >enftondre  beiberiet  ©efd)led)teS 

aufgenommen,  für  welche  Leitern  ober  5Bor>ltt)dtec  bie  Äojfen  tragen, 

gur  abelige  $)enffondre  werben  jdbrlicb  650,  für  anbere  450  OJubel 

gejafyt.  aufgenommen  werben  ft'e  vom  7.  bis  jum  12.  3«bce»  un0 
bie  Knaben  bleiben  bis  |um  25.,  bie  9ftabd)en  nur  bi8  jum  18.  %ai)M 

in  ber  Tlnfratt,  wenn  ber  £)ireftor  nid)t  er)et  anjeigt,  bafj  ft'e  feine 

Sortfdjritt'e  mefyr  madjen  tonnen.     £>te  £cl)rg*gen(ldnbeftnb  Sieligion, 
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rufftfcbe  unb  franjoftfcfye  6pracbe,  SJflatfyematir',  ©eograpbje,  <S5cfd>id>tc 
unb  3?icbnen.  Sur  Unvermogenbe  ftnb  verfcfyiebene  SBecffldttcn  in  ber 

2(njralt,-s.  33.  für  DrecbSler,  33ucbbinber,  SEifcbler,  <Sd)neiber,  unb 

neben  berfelben  beftnbet  fidb  eine  SSucfybrucferet,  wo  mehrere  36glinge 

befdjäftiget  werben.  S>ie  Sftäbcben  werben  in-  fcerfdn'ebenen  $anbar* 
betten  unterrichtet.  Der  2Cnftalt  lieben  bie Ferren SSictor  gleurt338) 

unb  ©ourjoff  vor,  t>on  benen  erfterer  bie  SERabcben,  teurerer  bie 

Knaben  unterrichtet.  2Cuper  biefen  fmb  nocf)  mehrere  .fnUfSlefyrer  an* 

geftellt.  Die  tfnfialt  §at  31,000  «Rubel  gmfunfte.'  Die  3abJ  ber 
S$6glinge  war  1837,  nad)bem  bie  2(nfhtt  1836  ein  neues  Sfoglement 

erbatten  batte,  78,  ndmlicb.  43  Änaben  unb  35  SWdbc^en  339). 

B)      $  o  1  «  n. 

3u  Söarfcfyau  begebt  feit  1817  eine  Saubjhtmmen s tfnfralt 

unter  ber  Direfjion  ifyreS  ©runberS,  eines -polnifcben  ©eifilicben,  beS 
SteftorS  SalcbowSI»,  welcher  ftcf)  im  Sabre  1816  in  5öien  auf= 

f)ielt,  um  ben  Saubjrummen-Unterricbt  ju  erlernen.  Da  er  nun  bei 

tiefer  ©elegenfyeit  aucf)  bie  33linben?2(nflait  öfters  befucbte,  fo  würbe 

er  bamit  ebenfalls  befannt,  unb  veranlaßt,  bamit  eine  SSlin ben -2Cns 

flalt  ju  verbinben  340).  Sn  ii)t  befanben  ffcr/  im  3al)te  1835 

46  Zöglinge.  £)jc  Soften  Werben  burd)  Unterzeichnung  von  SEßenfcfyen* 

freunben  befrritten. 

338)  £>erfe(be  fyat  folgenbe  ©cbrtft,  in  rufftfdjer  ©pradje,  »erfaßt:  Die 
Saubjtummcn,  betrautet  irr  33ejiebung  auf  tbten  ̂ ujlanb ,  unb  auf  bie  tbrev 

Statut-  angemeffenen  SOltttel  ju  u)rer  SSübung.  @t.  Petersburg  1835.  XII. 
unb  306  @.  in  8.  - 

©.  VII.,  286  unb  298  berfelben  giebt  er  an,  baf  in  SKufKanb  nur  Sine 
&aubjtummen=2Cnfralt  beftebe;  wonad)  Hz  frühere  Angabe,  bajj  in  SKomanoüia 
eine  %mitt  Äatferticlje  öorljanben  fei,  ju  bectctjtfgen  t|t. 

339)  @brbar<t,  SKebljfaff^iirurgif^e  Bettung.    ?0?ail837.    «Kr.  40. 

340)  Sob-  'SBit&.-Äleih,  £>irettor  ber  ®linben4Cnftatt  ju  SBien,  ®e* 
fd)t'd)te  beS  83tinben=Unterrid)te$,  unb  ber  ben  JBlinben  genubmeten  3fnjralten  2C 

3Bien*1837. 
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X.    £)te  6rittifdjm  Sn'fefo. 
sjlacfybem  Dr.  3of)n  S5ulwct  feiert  1648  eine  ©dfjtift  über  ben 

£aubftummen  =  Unterricht  buret)  mimifcfye  geilen ,  unb  baS  $anb^((= 

pfyabet  herausgegeben  hatte341),  trat  Dr.  Sofyn  SöatliS,  ̂ Profeffor 

bec  Sttath'ematiii  ju  £)rforb  (geb.  1616  ju  2CöJ>fbrb  in  ber  ©raffcfyaft 
Äent,  geft.  1703)  auf,  unb  unterrichtete  mit  glücklichem  Grrfolge  meh- 

rere SSaubfhtmme  feines  SSaterlanbeS  342).  «ftacb.  ihm,  1669,  (efyrte 

ein  Geologe,  Dr.  Söittiam  ̂ jolber,  9?eftor  ju-SSletcbjngton,  einen 

jungen  (Sngtdnber  fpredjen243);  ettraS  fpdter,  um  bai  Sfabr  1570, 

befcbdftigte  ft'ch  ©eorge  ©ibfcota  mit"  biefem  Unterrichte3'4*);  unb 
noch,  fpdter  gefcfyafye  bieg  burch  ben  «Schotten,  ©eorge  £)atgarno  345). 
vDtefe  SScrfuche  gerieten  jebod)  lieber  in  23ergeffenf)eit ,  bis  fte  faft 

ein  Sahrljunbert  fpdter,  von  $enrn  S^afer,  9?aturforfcber  unb  mU 

froffopifchem  SSeobadjter,  nrieber  aufgenommen  würben,  welcher  mehrere 

taubfhtmme  ̂ erfontn  fpreefeen  lehrte.  2iUein  man  fennt  bie  SWethobe, 

welche  er  befolgte,  ni^)t,  ba  er  fte  geheim  hielt.  Um  baS  3>ahr  1760 

fftftete  SfyomaS  SSraibwoob  in  (Sbinburg  eine  2(nfta(t,   worin  er 

341)  Philocophus,  or  the  deaf  and  dumb  man's  friend  etc.  London 
1648.    8. 

342)  3m  3<u)te  1653  fcfyrieb  er  als  2Cnt)ang.  ju  feiner.  Grammatica  an- 
gllcana  einen  Tractatus  physicus  deloquela,  in  welchem  er  feine  ©runbfdße 
entttuefette,  unb  fpdter,  1662,  einen  SBrfcf  an  Stöbert  u.  SSoöte  über  ben 
Unterricht  ber.Saubftummen,  welcher  in  ben  Transactions  philosoph.  Angl. 

Tora.  IV.  No.  61  aufgenommen,  unb  in" ben  Miscellan.  dur.  phys. -med. 
Acad.  curiosorum ;  Appendix  ad  ann.  I.  <S.  10  —  22  (Ljps.  1670.  4) 
überfe^t  ift. 

343)  @r  fd)rieb:  Elements  of  Speech,  with  an  appendix  conceniing 

persons  deaf  and  dumb.  Lonbon  1669;  meldjeä  83ud)  auefj  tateintfd)  unb 
beutfeb  erfebjenen  ift:  #nfangggrünbe  beö  ©prechenö,  b.  i.  S3erf.  e.  Unterfucfcung 
über  bie  natürliche  ̂ »croorbrtngung  ber  SSudjftaben,  nebft  einer  Unterroeifung 

ber  Saubftummen.    ßonbon  1669. 

344)  @r  Steine  (Schrift  &ci*ait§gegc,bett,  bie  ben  Sitct  fü^rt:  Deaf  and 
Dumb  man's  discourse,  or  conceniing  those,  who  are  born  deaf  and  dumb. 
London  1670.     8. 

345)  (5r  fcfcricb  eine  fefjr  mißliche  (Schrift,  unlche  unter  bem  £t'te( :  D  i 
dascalocophus  1680  ju  £)rfcrb  crfchiciicn  ift,  unb  eine  Dactylologic. 
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Saubjfumme  unterrichtete,  unb  jugleicb  Hemmungen  ber  <Sprad)e  f>etlte. 

3sm  Sflhce  1783  verlegte  et  feine  ©d;u(e  nach  ̂ aefnep  bei  2onbon, 

wo  er,  wegen  ber  erfolgreichen  2fnwenbung  ber  Grntbecfungen  feiner 

Vorgänger,  ftch  viele  3ü()ce  binburch,  verbienten  SvUftmeS  erfreute,  unb 

1796  ftarb  346). —  3obn  ̂ ancefort  3Crco.ro fmit^  hat  fpdter  feinen 
taubffummen  S3ruber  unterrichtet,  ebne  irgenb  eine  ber  vorljanbenen 

SDfetboben  ju  fennen  347). 
©egenwartig  befreien  folgenbe  2(nßalten  für  ben  Unterricht  bec* 

felben,  welcfye  fdmmtlicb.  burch,  $Prtoats@ubft:ripjtonen  unterhatten  werben. 

A)  ,     6    n    g    l    a    n    b. 

1)  3u  Sonbon  grunbete  im  Safjre  1792  ein  ©eiffticfyer,  Sobn 

ÜEownfenb,  bie  erfte  unentgelbltcb,e  2(njlalt  in  Crnglanb,  unb  Dr. 

Sohn  Söatfon,  9?effe  be$  obengenannten  Q3raibwoob,  beffen  SD?ett)obe 

er  vervoüfommnete,  birigirte  ffe   bis  51t   feinem  1829  erfolgten  Sobe. 

(Sie  heißt  gegenwärtig :  Asylum  for  the  support  and  education 

of  indigents  deaf  and  dumb  children,  unb  ijl  eine  ber  gtojjten  unb 

reichten  2(nff alten  ihrer  2Crt,  ba  j.  S3.  im  3>af)re  1836  ihr  SSermo* 

gen  gegen  100,000  fpfunb  betrug,  unb  bie  jdhtliche  ̂ tnnafjme  burd) 

freiwillige  ̂ Beitrage  k.  ft'dr)  auf  12,000  $)funb  belief.  2)ie  ̂ erjogin 
Don  ©loucejler  ijl  feit  bem  Sobe  ihres  ©emahlS,  welcher  ben  ©runb* 

fJein  gelegt  hat,  ̂ atronef;  ber  $erjog  von  SSuctMngfyam  unb  ßhan* 

boS,  ̂ Prdftbent;  ber  23ice=^rdffbenten  ftnb  19.  3>eber,  welcher  einen 

jährlichen  Beitrag  von  einer  ©utnee  unterzeichnet,  roirb  ©overnor  beö 

StnftituteS,  unb  wer  meljr  roie  biefe  «Summe  giebt,  hat  ba$  Metyt,  bei 
ber  3öabl  ber  aufjunebmenben  Zöglinge  ju  Timmen.  Sdhrlid)  werben 

5wei  ©eneraUSSerfammlüngett  gebalten,  in  welchen  allein  3(enberungen 

in  ben  ©efefcen  vorgenommen  werben  bürfen. 

346)  @r  ift  SSetfajfer  fofgenber  ©cheift:  Instruction  of  the  deaf  and 

dumb,  or  a  theoretical  and  practical  view  etc.     London  1809. ' 
347)  (St  fdrjrteb :  The  Art  instrueting  the  infant  deaf  and  dumb. 

London  1819,  welche  (Schrift  in§  ©eutfdje  überfefct  toorben  tj|:  2)te  Äunft 

Saubftumme  nad)  einer  neuen,  auf  (Srfatjrung  gegrünbeten,  Sttetfjobe  ge= 

meinfcbaftlid)  in  öffentlichen  Schuten- auf  eine  einfache  2frt  ju  un= 
tecrichten,  mit  einer  .Kupfertafel ,  Vk  leichte  JMrt  ber  gingerfpracbe  barjtellenb. 

Ceipjig  1820. 
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2)a§  fef>r  grofe  unb  gwecfmäfjig  eingericbtete  ©ebdube  auf  bct 

Äent  Stoab,  in  bem  ft'e  fiel)  feit  1809  befmbet,  b«t  ein  febr  freunblU 

cfyeS  2(nfeben, .  bie  ©die  ft'nb  retnlicf)  unb  luftig,  unb  bie  SSetten  fdmmt* 
Ikf)  &on  ßifen.  2m  bemfetben  befmbet  fiel),  juc  SSenufcung  ber  36g= 

linge,  ein  jiemtieb  grofer  ©arten. 

©egenwdrtiger  Sireftor  ift  ber  ©obji  beS  ©rimberg  «^ert  %.  3. 

Söatfon,  25octor  bec  Siebte,  ton  bem  man  ein  für  ben  £aubfhim= 

men=Unterrtcbt  eigen«  wrfafjteS  SSitberbucb  r/at.'  12 'geltet  unb  2 
Seherinnen-  unterfrüfcen  it>n.  SSon  bec  ̂ eiebenfpraebe  unb  bem  £anb* 
2Clpbabete  wirb  noefy  t>iet  ©ebraueb  gemaebt.  Sebod)  «erben  bie  ©c^tts 

ler  je^t  aud)  im  ©ptedjen  unterriebtet  348).  3m  3«l)t«.  1838  würben' 
234  Zöglinge  barin  unterrichtet.  Änaben  unb  SWdbcben  wohnen  ge* 

trennt,  unb  empfangen  ifyren  Unterrid)t  and)  befonberS.  Die  36glinge 

werben  atö  bem  ganjen  Äonigreicbe  in  ber  TCnflalt,  jebpd?  ntdjt  unter 

8.i,  unb  niebt  über  ll|  3>af)ren,  aufgenommen.  Sem  SMreftor  ifl 

bre  2(nnal)me  tton  ̂ rwatjoglingen  geftattet. 

2)  2)a§  Saubftummen-Snjritut-ju  (gbgbajion  bei  23  Urning; 

|am  tterbanft  feine  (Sntfrebung*  Dorjugücb  bem  (1836-  geworbenen) 
Dr.  be  2p  8,  welcfyer  fdjon  vor  bem  Sabre  1810  einen  Saubfhtmmen 

unterrieb tete,  unb  1812  t>or  ber  pr>ilofopt)trcr>en  ©efetlfcbaft  ju  S5ir= 

mingbam  jwei  SKeben  f)ielt,  unb  feinen  ßogling  üorfrellte.  Stord) 

biefen,  fowie  bureb  ben  Dr.  2tteranber  S5  l  a  i  r ,  *Profeffor  ber  (Sngl. 

Siteratur  ju  Sonbon,  würbe  baäSntereffe  be$  *Publifum$  für  bieSaub; 
jiummen  erregt,  unb  eine  SSerbinbung  gefrtftet,  bureb  weldje  im  3af)re 

1814  bie  2fnffatt  eröffnet  würbe,  <3ie  würbe  unter  bie  £Mref#on  Don 

SbomaS  SJtatbwoob  gefreut,  weiter  tt>r  big  jum  3af)re  1826  üors 

ftanb.     5m  3af)re  1827   ifr  ein  e#(er  '^effatojjig,   bu  $uget, 

348)  Sin  fe&r  unterriebteter  greunb,  roelcber  bie  2Cnfratt  im  Sanuar  1838 
befugte,  rübmte  mir  bte  S^euttic^fetf  ber  2Cuäfpradt)e,  unb  bap  biefelbe  felbjr  mit 
geb&ctger  SÜlobutation  ber  (Stimme  »erbunben  fei.  (Siner  ber  36gltngc  ta§  u)m 
eine  ©eite  aus  einem  SBudje  »or,  unb  mein  greunb  »erftebert,  ba<j  tym  bte 
Seutlidbfeit  unb  ber  Caut  ber  ©pradje,  fo  bie  bie  richtige  SSetonung,  m  bem 
Cefenben  (wenn  er  nid)t  gemußt  f)dtte,  bafj  w  in  einem  SEaubfrummemSnftttute 
fei)  burd)au§  feinen  SJcenfxben,  bem  ba$  ©eböc  febje,  roikbe  baben  ncrmur(;cn 

laffen. '  JCnbcre  beantworteten  mebrere  r>on  iijm  gefteUte  gragen  rid)tig. 
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AUS  ber  ©djweilj  bafyin  berufen-  worben,  weichet  bie  5£onfprad)e 
alg  Unterrid)t$metf)obe  verlaffen  tyat,  unb  jc&t  baför  bie  >3eid)en: 
fpradje,  nacfy  ©icarb,  anwenbet.  (Sin  gefyrer  unb-  eine  ßefyrerin 

unterftüfcen  u)n.  Sie  3a()l  ber  36glinge  betragt  jefct  ofyngefdfyr  50. 
Sie  ©ebdube  ber  2tnfJalt  ftnb  in  ber  testen  Seit  fet)r  vergrößert 
worben. 

2(ufer  ber  SBerbinbung  ju  SStrmingfyam  begeben  nod)  5  «fjuIfSge* 

fellfdjaften  ju  25ribgnartt),  SMdjfielb,  Söalfatt,  Söorcefrer, 
unb  ©tafforb,  welche  alle  jur  Unterftöfcung  ber  Tfnfhlt  eifrig  S5eU 

trage  fammeln. 

3)  3u  5D?and)effer  ift  burd)  #errn  33atemann,  im  3«f)te 

1824,  eine  bergletdjen  2(nftalt  gegiftet  worben.  Ser  erfte  Sireftor 

war  Sßaugban,  welcher  mehrere  Stobre  in  ber  ßonboner  2(njfalt, 

unter  Söatfon,  ̂ iilfölebrer  gewefen  ift.  -Sftacbbem  biefer  int  Safyre 

1834  gejtotben  ift-,  bat  £err  SSingbam,  früher  2ef)rer  ju  (Sbgba* 
fron,  fpdter  ju  Ureter,  feine  ©teile  eingenommen.  Sie  ©ebdube 

ftnb  neuerlid)  vergrößert  worben,  unb  bie  3<xt)l  ber  Zöglinge  betrdgt  50. 

4)  Sie  1825  errtd)tete  ̂ Cnftaft  ju  Sioerpool  verbanft  if)re 

Crntftebung  bem  <$mn  5öilliam  dorn  er  aus  biefer  ©tabt,  unb  war 

anfangs  eine  £age©d)Ule-,  r>at  aber  gegenwärtig  Bogtinge,  welcfye  in 
ber  2(nftalt  w„of)nen,  unb  ©cbüler,  welche  bloß  ben  Unterrid)t  befugen. 

Sbc  gegenwärtiger  Sireftor  i|i  9?  b t n b ,  fruber  4>itlf$lef)rer  an  ber 
gonbner  tfnfialr.    Sie  3af>t  ber  ©dualer  ij*  48. 

5)  3«  Ureter,  im  weftlidjen  Grnglanb,  ift  im  3?ar;re  1827 

für  bie  ©eborlofen  von  Sevon,  Ciornwall,  Sorfet  unb  ©o- 
merfet  eine  Saubjiummen-2Tnfta(t  gegrunbet  woxben.  Grine  vornebme 

Same,  «£>pppe$lep  Sucffielb,  unterrid)tete  ndmlidy  a\xB  Sflüleib 
um  1824  eine  f leine  Uaubftumme.  Sa  nun  ifyre  S3emttburigen  von 

Gefolge  begleitet  waren,  fo  würbe  fte  nod)  von  anbern  SEaubfhimmen 

um  Unterrid)t  angegangen.  hieraus  entftanb  im  Sfafyre  1826  eine 

©efellfdjaft,  weldje  biefe  tfnfialt  al«  (5r$iebung$--  unb  3"bujlrie--2(njTaIt 
errtcr/tete.  ©egenwdrttger  Sireftor  berfelben  ifi  ̂ >err  ©orbon, 
weldjer  burd)  einen  ßeljrer  unb  eine  Syrerin  unterflu^t  wirb.  Sie 

3af)l  ber  Zöglinge  betrdgt  61,  von  benen  52,  ndmlid)  34  Änaben 

unb  18  Sjftdbcben,  gxeijMen  fyaben,  9  aber  bejahen, 
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6)  Ste2)orffr;ire:3nfritution  ju  Soncafrer,  »elcfye  etffc 

im  Sfafyre  1829  mit  11  Saubfhtmmen  erdetet  »orberr  tjf,  f)at  burd) 

reicfylicbe  Unferjeicfynungen  unb  ©efcfyenfe  bermafjen  jugenommen,  bafj 

in  bem  geräumigen  ©ebdube  gegenwärtig  70  Zöglinge  verpflegt  »erben. 

$err  SSafer  ijt  Streftor,  unb  »irb  burd)  2  ßefyrer  unb  2  taubjiumme 

#utfSlef)rer  unterftu&t.  Saä  $au3»efen  üetfiefyt  bie  ©d)»efler  be$ 

SireftorS.  Dr.  *Kobinfon,  unb  Dr.  3o()tt  SÖJoorc,  be|>anbetn  bie 

36gtinge,  »enn  ft'e  er!ranfen,  unentgelblid).  Sie  £aubftammen=2(ns 
ftalt  iff  jugteieb,  Snbiffirie=@d)U[e. 

7)  kleine  95rit>at;2(nflatten  fecfTefjcn :  a)  in  ber  $M)eüon  ßonbon 

für  bie  fyofyern  .Klaffen,  »elcfye  burd)  SSttabame  2trmfte4b,  SBitt»e 

beS  erwähnten  23raib»oob,  geleitet  »irb.  _<3ie  !>at  3  »eibliche  36g* 

linge.  — ,  b)  3u  <3utburp,  in  ber  ©raffdjaft  ©hafforb,  unterrichtet 
ber  Dr.  23ro»n  einige  SaubfHtmme  auä  t>ornef)men  gamtlien. 

B)     ©  (^  o  t  t  U  n  lr.  , 

Sn  ©d)otttanb  befielen  2  bergleidjen  2fnffalten  t>on  SSebeutung, 

nebfi:  einigen  $£aubfrummem©chulen. .   ' 
Sie . anfehnlichffe  bav>on  ifl  in,  ober  richtiger  bei,  (5 bin  bürg, 

im  Sahre  1810  gegiftet,  beffen  erjrer  SSorflehet  $err  23ratb»oob 

»ar.  Sefct  frd)t  ft'e  unter  ber  Seitimg  tion  9?.  Äinntbutgf),  »el= 

djem  3  Sehrer  untergeorbnet  ft'nb.  Sie  3af)l  ber  36glinge  tft  gegen  70. 
Siefelbe  f)atte  in  ber  legten  ßeit  t>iet  mit  Mangel  an  Sinfünften  ju 

fdmpfen. 

«  Sie  anbere  iß  ju  ©laSgo»  349)  Jm  Sanitär  1819  gegrünbet 

»erben,  sftadhbem  ft'e  mehrere  Sireftoren  gehabt  hatte,  »urbebie  £>berleU 
tttng  $rn.  Suncan  2(nberfon  übertragen,  bem  noch  2  ßehret  beim  Un^ 

terrichten,  beifrehen,  Set  Unterricht  »irb nach  23  eb tan  ertheilt.  53i$ 

jum  UM  1835  »aren  101  36glinge  barin  gebilbet  »orb«n450). 

349)  A  brief  historical  sketsch    of   the  origin    and    progress    of   the 
Glasgow  Deaf  and   Dumb  Institution.     Glasgow  1835. 

350)  Fourteenth-  annual    repoft  of  the  Glasgow    Deaf  and    Dumb 
Institution.     May  1835. 
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©ie  entölt  gegenwärtig  etwa  62  Zöglinge. 

Süperbem  befielt  noch  (feit  1817)  eine  Society  for  the  educa- 

tion  of  the  Deaf  and  Dumb  in  $Pat§lar;,  Weldje  1817  gegrimbet  - 

werben  ift.  Siefe  frfjicft  bie  Äinber  auf  ihre  hoffen  nach  ©laSgow. 

—  2(ebntidbe  v£u[fgt>ereine  ft'nb  in  drittem  e£,  *Perth  unb  Sun^ 
bee,  welche  mit  bei-  Gsbinburger  2CnftaIt  in  S3erbtnbung  flehen.  — 

Sn  2Cberbeen  beft'nbet  ft'ch  unter  ber  Seitung  t>on  dl.  Saplor  eine 
£aubfrummen=©cbu[e,  unb  in  $perth  unbSunbee  feilen,  nach  eng* 

lifeben  ©ebriften,  auch-  begleichen  begeben. 

C)    'S    r   t    ci  n  b. 

Sie  2fnftaft  ju  Glace mont  bei  Dublin  fcerbanft  ibre  Sntfle- 

bttng  einem  2Crjte,  Dr.  @barle$  £>rpen,  ber  im  Sahre  1816  einen 

taubfhmunen  3$ngling  in  fein  $au8  nahm,  ihn  erjog,  unb  febon  nach 

einigen  S0?onaten  im  ©tanbe  war,  feine  Salente  unb  gdhigfeiten  6f= 

fentlich  auSjujMe'n.  Sabttrcb.  würbe  bie  2(ufmerffamfeit  be$  *PublU 
fnmS  für  biefen  ©egenfranb  erregt,  beren  golge  eine  ©ubfrnpjion, 

unb  bie  Errichtung  einer  ©chatte  für  Saubjlumme  war.  anfangs 

würben  in  einem  Keinen  $aufe  i»  ber  ©tabt  16  Saubfiumme  exio- 

gen,  balb  aber  (1819)  erweiterte  man  bie  ̂ fnjialt,  unb  faufte  baju 

ein  ©ebdube  in  Gilaremont,  am  '(5nbe  beö  botanifeben  ©arteng  ber 

Un'werft'tdt,  worin  100  Äinber  ̂ Plafc  haben.  SBer  eine  ©uinee  bei- 
trägt ober  fammelt,  bat  bei  ber  2öaf)l  eineö  neuen  36glinge6  eine 

©timme,  wer  50  *Pfunb  ©terling  beitragt,  hat  5  ©timmen,  unb  ben 

Sitel  eineg  ©cbufcmitgüebeS,  wer  einen  SSeitrag  Don  200  9>fb.  ©t. 

leifret,  ifr  ju  24  ©timmen,  ober  ein  taixh jrummeS  Äinb  im  Snfritute 

ju  haben,  berechtiget. 

Sireftor  ber  2(nfralt  ift  feit  ber  dntfrehung  #err  Sofeph  ̂ um- 

^r)rcpö,  welcher  ff att  eines  ©efyalteS  bie  Sßenufcung  ber  weitlduftgen 

©uter  ber  2fnjtalt  hat.  Sur  jeben  ßogling  erbdlt  berfelbe  etwas  ©e* 

wiffeS,  etwa  130  Shlr,,  unb  jebeS  Sahr  wirb  ein  Äontraft  mit  ihm 

gefcbloffen.  gür  jebe  25  Zöglinge  mufj  ein  horenber  unb  ein  taubjrum= 

mer  ßehrer  uorhanben  fein.  Ueberbiefj  hat  ber  Sireftor  bie  Erlaube 

nijj  ̂ rit>at=3oglinge  anzunehmen,  fo  utel  er  will.  —  ©egenwdrtig  ft'nb 
3  männliche  unb  3  weibliche  Sefyrer,  eine  SßSerfrneifterin,  ein  ©rhuh= 

macher,  ©chneiber  unb  ©drtner  barin.  —  Sie  3abf  ber  Zöglinge  ift 
30 
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über  100.  $Jlan  nimmt  ffe-Dom  8.  —  12.  3al)re  auf,  unb  betjdtt 

fte  5  3af)re  lang.  »twod)$  von  12  bi§  2  Uf>c  ifl  bie  tfnfralt 

Sebera  geöffnet.  —  £)iefelbe  fyat  eine  volljfanbige  SSibliotbef  über  ben 
£aubftummen4lntmicr;i. 

£>a  Gilaremont-  etroaS,  entfernt  von  Dublin  liegt,  fo  wollte 

Dr.  pr-pen,  ber  jefcige  ©efretair  ber  2Cn|ralt,  Söagen  einrichten,  weis 

ctje  jeben  borgen  bie  36glinge  bot)in  fuhren,  unb  fie  2CbenbS  wieber 

juruef  nact)  Dublin  bringen  follten,  welcher  tylan  aber  nid)t  jur  2hiö- 

f it^rung  gefommen  iff.  £)afür  l>at  man  in  2)  üb  l  in  eine  <3onn* 

tagäfcbule  eröffnet,  welche  von  ̂ Denjenigen,  welchen  berSBeg  btSßla* 
remont  ju  weit  ijr,  unb  von  ben  ehemaligen  Zöglingen  befugt  wirb. 

Sefyrer  baran  ijt  ein  SEaubjlummer,  (Sbwarb  8Bf)itfielb,  ein  3ogling 

t>on  SburnyfyttyS.     > 
3>n  ßorf  unb  S5 e I f a fl  befreben  noch,  fleine  £aubffummen= 

Schulen.  —  UebrigenS  giebt  e~$  in  3rlanb  ja^lreidje  ©efellfdjafj 
ten  von  Bannern,  von  grauen,  «nb  von  jungen  beuten,  jur  Unter* 

ftufcung  be$  1$aubfftmimett=Unterrtcr/te$. 

XL    SDie  Muinistm  Staaten,  fcon  ̂ ort^merifa. 

@rft  in  ben.  testen  25  Saferen  tfi  ber  Orifer  für  ben  Saubfhtmmen; 
Unterricht  erwaebt,  allein  er  fjat  in  bem  jugenblicb,  fräftigen  23oben 

bereits  fd)6ne  Srüdjte  getragen,  fo  ba$  gegenwärtig,  tljeilS  auf  Äofren 

ber  «Staaten,  tbeilS  bureb  ©ubffripjionen,  6  bergleidEjen  2Cnßalten  ins 

£eben  getreten  ft'nb. 
ÜJftan  unterridjtet  in  9?orb;#merifa  allgemein  nacb  ber  franjo- 

fifdben  9Ketl)obe  (f.  ©.  237),  unb  mad)t  auch,  von  bem,  fogenanns 

ten  fpanifcljen,  #anb=2ttpl)abete  bebeutenben  ©ebraueb.  3  5  x). 

351)  einer  Stacfcn'cbt  im  Magasiq  pittoresque  (1833.  Öftober.  9fr.  38. 
pag.  300)  jufolge,  finbet  ber  Saubjtumme  in£artfort,  er  mag  in  einen 
Caben,  ober  in  ein  ©efellfcbaftäjimmer  treten,  ftets  Semanben,  ber  btö  £anb= 
2Clpt>abet  »erftebt,  unb  ben  SEaubftummen  mit  Sbeilnabme  ju  antworten  im 
©tanbe  ift.    ©aber  füftlt  berfelbe  fein  Ungute  bort  nur  balb. 
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1)   £)a$  2(meftcan-2(fplum  ju  -feattfott,   in  Connecti- 
cut,  für  bie  Staaten  Connecticut,  SSermont,  9teu;#amv3l)ice,  Sftaine 

unb  SftaffadjufetS,  ijl  auf  Söeranlaffung  be3  verdorbenen  Dr.  Cogwel, 

weldjer  eine  taub  jfumme  Softer  tjatte,  im  3>af)re  1817  errrtcfetet  worben. 

See  erjle  Streftcr  tt)ac  Zi).  SB.  ©a Haube t,  ein  protejhntifcfyer  ©eijt- 
liefet,    welcher   1816  vom  ©ouverneur   nad)  ̂ )atiä  gefd)ic?t  würbe, 

um  ben  3aubflummen=Unterrid)t  ju  erlernen,  unb  bei  fetner  9?ucffel)r 
einen  Saubftummen,  Laurent  te  Clerc  m§  ßvon,  einen  ler  auSge^ctcr^ 

neteflen  ©cfyüler  bec  Q)arifec  2(nfialt,  tl)m  ju  folgen  vermochte,     ©ein 

Sftadjfotger  war  ber  jefct  ber  5^eu=^)orfer  2Cnfta(t  vorfieljenbe  #.C\  $)eet. 

©eit  1830  leitet  £ewt§  SBelb,  tvetcfjec  vorder  einige  Safyre  ju  ̂att- 

fort  &f)rer.  gewefen  war,    bann  aber  8  Sttfyre  lang   bie  2(nj!alt  $u 

$l)ilabelpf)ia  birigirt  fjatte,  baS  Snftftut,  unb  unter  u)m  flehen  nod) 

11  ßefjrer,   worunter  3  taubfhtmme.     Sie  3oglinge  fmb  in  .Klaffen 

von  je  12  eingeteilt,  unb  jebe  klaffe  behalt  ifyren  ßeljree  wdfyrenb  ber 

ganjen  Seit  beS  Unterrichtes  bis    jur  genögenben  3(uSbilbung.      Sie 

3al)l  ber  Zöglinge  belief  fiel)  im  Safyre  1836  auf  139.     ©te  werben 

Dem  10.  — 14.  3al)re  aufgenommen.     Ser  *Pcei$  be3  .RofrgelbeS  unb 
ber  drjiel)ung    betragt  jdfyrJltd)  115  SollarS.      16  Zöglinge    werben 

burdj  ben  <Btaat  Connecticut,    20  burd)  SSermont,    15  burd)  Sfteu* 
#amp6l)tre,  16  burd)  Sftaine,  38  burd)  9ftaffad)ufetS,  15  burd)  ©ubf 

Carolina,  18  burd)  ©eorgien,  unb  25  burd)  ifyre  grettnbe  barin  unterhalten. 

Sie  tfntfalt  fjatte  im  3af)ie  1835  —  36,    48,839  SoflauS  Cinlom^ 
men.     Sie  ©ebdube  fmb  geräumig,   unb  bequem  eingerid)tet.     $Man 

ftnbet  bariu  verfcfytebene  Sßerffldtten ,  alö  für  @d)U^mad)er,  Btmmet; 
leute  :c.     SSier  Saljte  follen  fyinreictyen,  um  bte  Saubfhtmmen  in  ben 

©tanb  ju  fe^en ,  felbft  für  ifjren  Unterhalt  ju  forgen302). 
S3iö  jum  Sa^te  1833  waren  fdjon  316  Soglingc  gebilbet  wor= 

ben,  von  welchen  1 60  burd)  il)re  ©efdjtcf lid)f eit,  a(6  ©d)ttf?er,  ©cfyneU 

ber,  Sifd)ler,  ̂ utmadjer,  SSMer,  Äupferjlecfyer ,  meiften§  abtt  alä 

.^)dd)ter,  ein  Unter! ommen  gefunben  Ratten.  22  berfelben  fmb  verheiratet, 

2)  S5alb  nad)  ber  ©runbung  ber  vorigen  2fnj?alt  entfhnb  bie  $u 

Weüityovl,  errietet  burd)  ben  7l?t  ber  ©efeljgebung  vom  15.  2(pril 

352)    Twenthienth   Report   of  the   American    Asylum  etc.    Hartfort 
1836. 

30* 



468  ©efd)id)te  unb  ©tattjlif  beg  £aubfr.4tnterricr;te$., 

1817,  ba«ptfdd)lid)  burd)  bie  Semuhungen  beg  Dr.  (Samuel  2(crerlp, 

beS  SSecfaffcrS  einer  intereffanten  Bufammenjrellung  ber  3?id)enfprad)en 

ber  £aubßummen  unb  ber  norbamerifa'nifcben  Söitben. 
©ie  ift  1829  in  ein  a,rofjere3,  prächtiges  ©ebdube  verlegt  wor* 

ben,  unb  enthielt  im  Januar  1837  353)  160  Boglinge,  wopon  102 

burd)  ben  ©taat'9fou*3)orf,  11  burd)  bie  ©tabt  9leu=S)orf,  7  burd) 
sfteu^erfep,  6  burd)  ba$  Snftitut,  unb  mehrere  burd)  greunbe  unter* 
Ratten  werben.  (Sin  grauentterein  Perpflegt  burd)  ©ubffripjion  eine 

gewiffe  2fnsar)[  Pon  raubjhmimen  Sftdbdjen.  Sie  *p'enfion  betragt 
jd&rlid)  120  SoÜarS. 

Cftacpbem  bie  Sirefston  ber  2Cnftalt  mehrmals  Peranbert  worben 

ijl,  leitet  biefelbe  gegenwärtig,  unter  bem  ̂ rdft'benten  SameS  SJftilnor, 
»£>arpep  9).  $)eet,  X  SDi,  als  Oberlehrer,- unb  unter  ifym  flehen  7 

anbere  2e()rer,  eine  SD?atrone,  2  ©efyulfmnen  berfelben,  unb  ein  SSer* 

walter.  5  ̂ anbwerfSmeijler  erteilen  ben  ßogüngen  Unterricht  in 

mecbamfdjen  Singen,  namentlich,  ein  ̂ apparbeiter,  ein  S3ud)binber, 

ein  ©d)uf)mad)er,  ein  ©djneiber,  unb  ein  ©drtner.  Ser  wiffenfchafts 

lid)e  Unterricht  erfrrecfte  ft'd)  fröret  aud)  auf  bie  Sonfpradje,  jefct 

unterrichtet  mau  jebod)  bloß  in  ber  3eid)enfprad)e,  unb  bebient  (t'd) 

bab'et  beS  fogenannten  einfachen  #anb=2([pl)abete$.  Seber  2et>rer  bilbct 
feine  36glinge  pom  anfange  an  Pollfornmen  aus.  —  SMS  ju  (Snbe  1836 
finb  360  Zöglinge  barin  gebilbet  worben. 

Ser  «Staat  9?eu  =  2)ort  ̂ atte  früher,  jefct  aber  nidn  mehr,  an 

ber  tfnfJalt  ju  ̂t>itabelpr)ia  Sljeil.  Ueberbiejj  bejranb  feit  1824  eine 

jweite  2(nflalt  barin,  baS  fogenannte  (üentral^lfplum  ju  GEano* 

j a t) a r t e  in  ber  ̂ roüinj  SSftontgomerp,  mit  30 —  40  Zöglingen; 

mit  bem  Gmbe  beS  '3fa^re8  1836  bat  biefelbe  aber  aufgebort,  unb  bie 
goglinge  ffnb  in  bie  2Cnffa(t  ju  9fau*8)or?  gekommen. 

3)  Sie  £aubfrummen=©d)ule  in  ̂ >r)if abe  1p t)ta,  welche  Saüib 

©eiraS  im  Sahre  1820  auf  feine  Äoffen  gegiftet  fcatfe,  warb  1821 

toon    ben    ©taaten    «PenfplPanien    unb    9*eu-?)orf    ju    einer 

353)  Eighteenth  annual  rep\>rt  of  the  directors  of  the  New -York 

Institution  of'the  deaf  and  dumb,  to  the  legislature  of  the  State  of  New- 
York,  for  the  year  1836.  New-York  1837,  mit  einer  Xbbilbung  beä  ©ebdubcS 

ber  tfnjtalr,  unb  bei  (fogenannten  einfachen)  £anb=2apbaktc3. 
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öffentlichen  2fnfiatt  erhoben.  9hd)bem  ffe  burd)  le  @lerc  eingerich- 

tet worben  war,  franb  ttjc  bis  $um  3af)re  1830  g.  SSelb  (je|t 

Diref tot  5U  vfjartfort)  vor ;  feit  bierer  3eit  abet  jlefjt  ffe  unter  XB. 

Jputton.  6  Unterleder,  worunter  2  taubffumme,  unb  ein  überjdt)* 

liger  ßebrec  fmb  babei  angebellt.  @ie  jaulte  im  3«&w  1836,  90 

36glinge,  wovon  50  auf  Soften  von  ̂ enfr/lvanien  erlogen  würben; 

für  12  bezahlte  bie  2fnj?alt,  für  13  it>re  Familien,  für  20  SWarpIanb, 

für  6  bcr  <&taat  üfteusjerfet) ;  SBtrginien  unb  anbere  [übliche  Staaten 

unterhielten  ebenfalls  einige  36glinge.  gür  jeben  3ogling  bejaht  bie 

Regierung  150  Dollars.  —  DaS  ©ebdube  ijt  grop  unb  mafftv.  (5s 

befferjt  a\i$  einem  ̂ )auptgebdube ,  in  welcfyeS  man  burd)  ein  mit  4 

borifctyen  ©aulen  geziertes  portal  gelangt,  unb  au§  2  klügeln  hinter 

bemfelben,  von  welchen  ber  eine  burd)  bie  Knaben,  ber  anbere  burd) 

bie  Sfldbdjen  bewofynt  wirb.  Die  Zöglinge  rjaben  einen  gemeinfcfyaftlü 

djen  ßßfaal,  unb  jebeS  ©efd)led)t  fjat  feinen  befonbern  @d)laffaal,  wo 

ft'e  je  jweie  in  einem  SSette  fcbjafen.  —  Seber  flöget-  enthalt  einen 
befonbern  Äranfenfaal,  unb  2  2(erjte  fmb  bei  ben  Äranfen  befd)dftt= 

get.  —  Sie  Knaben  werben  angehalten  «^anbroerfe  ju  lernen,  mehrere 

weben  baumwollene  @toffe,  anbere  befd)dftigen  ft'd)  mit  @d)ur;mad)er= 
Arbeit.  Die  2ftdbd)en  lernen  ndfyen  unb  firicfen.  Die  ÄleibungSftücfe, 

welche  im  $aufe  gebraucht  werben ,  verfertigen  ft'e  alle  felbfr.  —  4tm 
üjnen  bie  2Cnfang8grünbe  ber  9?ed)nenfunjt  beizubringen,  bebient  rrian 

ft'd)  einer,  ber  tufft'fdjen  dfjnltdjen,  9?ed)nenmafdjme. 

4)  3m  Sa&re  1824  warb  6 1  i  n  t  o  n  €0?  i  1 1  d)  i  1 1  auS  9?eu  --  $orf 
von  bem  «Staate  Äen  tu  cfn  berufen,  um  inDanvtlle  eine  neue  S£aub; 

j!ummens©d)Ule  ju  leiten.  Diefelbe  jtef)t  gegenwärtig  unter  3fcr)n  2f. 

Jacobs,  welcher  burd)  einen  ©efyülfen  unterftüfct  wirb.  «Sie  fjatte 

im  %\\)u  1836-25  Soglinge,  von  benen  bie  meifren  burd)  ben  «Staat 

Äentucfp  unterhalten  würben. 

5)  £u  GotumbuS,  im  Staate  Sfcto,  ijl  1829  eine  tfnffalt 

eröffnet  rcorben,  beren  gegenwärtiger  fBorftanb  ̂ oratio  9?.  ■$  üb  bei 

ijl,  unb  welche  auperbem  nod)  4  taubjlumme  Sefyrer,  fammtlidb  3og^ 

linge  von  $artfort,  Ijat.  Die  Bat)I  ber  3ogtinge  betrug  im  3»af)re 

1837,  61,  wovon  45  burd)  ben  «Staat  £>b>  unterhalten  würben. 



470         ©efdjicfjte  unb  Statine  be$  £aubjl.-Untmtcf)tc8. 

6)  3u  9feu's3Jot!  beffebt  nod)  eine  Keine  $Prfoat=2(nftalt,  un= 
ter.  ber  Leitung  t>on  ̂ ocace  ßoofbottow,  u>etcr)ec  frir)er  bie  öffent- 

liche #nfta(t  ju  9?eu-?)orf  birigirte.     «Sie  $at  4  —  5  Bogtinge. 

'  £Me  gefeggebenbe  Sßerfammtung  tton  SBirgtnien  r)at  fcr)on  in 

tt)rer  <3ifcung  von  1832  —  33  bie  (5tricr)tung  einet  &aubjlummen* 

Unflate  ju  «Staun  ton,  in  bet  Sttitte  be$<&taateß,  befcr)loffen ;  bis?  jefet 

fcfyeint  jeboer)  biefelbe  nidf)t  ju  ©tanbe  gekommen  ju  fein.  Ituti)  fyabtn 

bie  <3tdnbe  von  Georgien  eine  Summe  t>on  10,000  £)o(Iar$  ju 

Grrricr)tung  einet  Saubflummen  *  Schule  im  ©üben  ber  tiereinigten 

(Staaten  bewilliget. 

Sn -ben  gefammten  vereinigten  (Staaten  würben  Ghtbe 

1834  fcfyon  466  Saubfrumme  unterrichtet,  woöon  aus  !Reu  =  S)orf 

135,  aus  SDUffacftufetö  65,  au«£)&io  60,  aus  ̂ cnfplüanien 

50,  au$  SSetmont  30,  am  Connecticut  25,  aus  Äentucfr;  20, 

v.nuS  ÜJftarplanb  20,  au$  Sflaine  15,  aui  Sfteus#ampf&ire  15, 

äuö  9leus3ecfe"9  12,  unb  au$  @ubs<5arolina  unb  ©eorgien 
einige,  ftcf)  befanben  354). 

XII.    D  (l  ■  3  n  t>  i  t  it. 

3u  ßalcutta  in  Bengalen  tft  feit  1828  eine  Saubftummen* 

©cfyute  burcr)  ©eotg  9£icr)oll6,  »eichet  ftcf)  ju  Sonbon  unter  SBat* 

fon  jum  SEauüftummen*8er)rer.  gebübet  r)at,  gegrunbet  worben355). 

354)  9cacl)  bem  Eigtheenth  annual  report  of  the  directors  of  the  Nevv- 

York  Institution  (No.  363),  @.  62,  tieftest  i>k  im  Troisieme  Circ.  del'inst. 

R.  des  S.  M.  p.  159.  angegebene" 2Cnfhtlt  ju  £luebe<£  mUnter  =  (Sanaba ntdjt  md)v. 

355)  9tad)  bem  Troisieme  Circ.  de  l'inst.  R.  des  S.  M.  de  Paris,  p.  159 

—  unb  Sföünor'ö  Sccifebemerftmgen ,  in  ©er fon  unb  Sultuö  SHagajin 
ber  aust.  SRcb.  XXVI.     ©.  320. 



^iefü  firib  bie,  mir  befannt  geworbenen,  2Cnftalten  jur 

SSübung  Saub jlummer.  Wtan  erfte^t  au§  ber  gemalten  «Scfyil* 

berung  berfelben,  baf?  man  erffc  im  6.  Safyrjefynt«  be3  vorigen 

3al)rl)unberte§  in  tterfcfyiebenen  ©egenben 'auf  ben  wohltätigen 
©ebanfen  fam,  Itnftalten  jum  Unterrichte  ber  Saubftummen  gu 

grünben,  unb  baß  üon  biefer  Seit  an  bie  (üürricfytung  berfelben 

in  immer  wacfyfenber  ̂ rogreffton  fortgefcfyrittcn  ift,  fo  bafj  be* 

fonberS  in  ben  legten  20  Sagten  mefyr  für  biefe  Unglücflidjen 

gefdjefyen  ijt,  af§  öorfyer  in  50  Sauren. 

•ftamentlid)  §dfylte  ba§  im  Safyre  1829  erfcfyienene  Deuxie- 

rae  Circulaire  de  l'institut  R.  des  soürds-muets  de  Paris 

88  SEaubjtummen * tfnjfaltm  auf,  in  benen  etwa  2400  Saub* 

jhtmme  erlogen  würben.  £3ei  Diel  pottjldnbigeren  ̂ »ülfäquellcn, 

fonnte  i<$  fd)on  im  Saljre  1830  (in  meiner  ©efd)i$te  unb 

©tattjitf  ber  Saubffummen  =  2fnflatten  ?c.)  117  2Cnjlalten  -auf* 

§dfylen,  in  benen  ftd^>  ofyngefdfyr  3320  36gu'nge  befanben.  Sn 

tem  1832  fyerauSgefommenen  Troisieme  Circul.  ft'nb  128  Xn> 
ftalten  angegeben,  in  benen  etwa  3732  ©efyörlofe  gebübet  würben. 

2>a§  im  Safyre  1836  fertig  geworbene  Quatrieme  Circul.  giebt 

143  2fajtalten,  unb  in  ifynen  4230  Söglinge  an.  Sn  ber  oor* 

liegenben  @d)rift  enblid)  fyabe  ify  154  Anwälten  genannt,  in 

(unb  aufer)  welchen  ofyngefdfyr  4991  S&mbjiumme  unterrichtet 

werben,  ©omtt  fjat  ftd)  in  9  Sauren  bie  3afyl  ber  SEaubjlum* 

men=2Cnjk(ten,  unb  ber  barin  gebilbeten  Söglinge  jiemlid)  »er* 

boppelt.    —   SSon  ben  154  tfnjlalten  fommt  bloß  eine  tfnjlalt 



472  6ct)lup, 

auf  tffien,  unb  6  tfnjiatten  (mit  etwa  500  Soglingen)  auf 

bte  »ereinigten  <&taatzn  ton  9lorb  -  2Cmerifa.  £)te 

übrigen  alle  bejtefyen  in  @uro»a.  £>eutfci)lanb  allein  fyat 

fajt  bie  £dlfte  ber  TCnff alten ,  unb  ofyngefdfyr  1537  36gltnge. 

SSon  ben  größeren  <§taaten  finb  £ollanb  «Hb  da- 

uern arf  bie  em$igen,  in  benen  bie  £aubjiummen;2lnjialten  jur 

S3ilbung  aller  üorfyanbenen  Saubftummen  ̂ inreidjen.  Belgien, 

ba§  -tontgreidj  ©arf)fen,  Sßürtemberg,  unb  bie  »ereinig- 

ten ©taaten  »on  9Zorb  =  2lmerifa,  nähern  ftcr;  biefem  Siele, 

ofyne  eS  bis  \z\t  wenigftenS  &u  erreichen,  inbem  in  biefen  San* 

'bem  mefyr,  aU  bie  ̂ )dlfte  ber  SSaubjlummen  gebtlbet  wer* 
i>m.  Sn  33aben,  htm  $reußifd)en  <5taatt,  $annooer, 

9laffau,  ©rofbrittannien  unb  SSaiern,  wirb  ttm  ber 

britte;  inSoSfana,  S*anf reicr;  unb  £eutfcf)lanb  über= 

fyaupt  ttm  ber  »ierte,  in  Europa  ber  äefynte,  unb  auf  ber 

gefammten  (Srbe  ber  jwanjtgjie  Sfyeil  gebtlbet. 

£)a$  ̂ ubltfum  unb  bie  Regierungen  nehmen  fortwährend 

fo  »telen  Sfyeif  an  bem  «Scfyicffate  ber  Saubfhtmmen,  baß  man 

als  gewiß  fyoffen  barf,  es>  werbe  balb  jeber,  nur  einigermaßen  ge* 

bifodt,  <Btaat  Snjtttute  jur  SSilbung  berfelben  enthalten,  unb 

in  benjenigen,  wo  fcfyon  fett  langer  3ett  bergleicr)en  oorfyanben 

finb,  werbe  balb  ber  5£aubftummen4tntemc$t  fo  »erbrettet  werben, 

baß  jeber  ©efyorlofe  tyn  5U  erlangen  im  (Staube  fepn  wirb. 

Ueber  bie  Saty  ber  &aubjiummen*2fnjialten  in  ben  einjel* 
nen  Staaten  unb  Sdnbern,  unb  über  ba$  23erl)dltniß  ber  S3il- 

buna>2Cnf!alten  jü  ben  Saubjlummen,  wirb  bte  folgenbe  £a*' 
belle  oergletcfyenbe  Schweifungen  barbieten. 



SSer&dltmfl   ber  »orfmnbenen  Eaufeffummen  $u  ber  ̂ tntt)o(jnerjaf)l  unb  ber 
§BUbung6anffalten  ju  ben   SEaubftummen. 

©tc^c  Die  fcaju  gc^vigcn  23emerfutigen,  Seite  473. 
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34 
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2 

23 
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37 

30 
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4 
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1 
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5 
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4 
1 
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21,500,000 

4,315,469 
1,690,237 

1,231,319 

334 101 
16,665 

3,345 1,310 
1,231 
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1 : 1,290 

1 : 1,290 
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775 
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3 
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39 
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4 
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12 
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70 
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3 
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43 
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13 
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1 
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1 
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10 
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2 
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53,000 
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41 
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36 

12 
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69 
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400,000 
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1,000 
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769 
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313 
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92 
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£Beme?fmtgett  jit  bet  SabeUe 

über  baö  3$erf;älfniß  ber  »otfyanbenen  Saubfhmmett  ju  ben 

@mrool;nern,   unb  ber  S3Ub'ungS4Cnftatten   ju   ben 
Saubftummen. 

3u  ©palte  I.  Sie  (5imt»ol)nerjat)l  ifr  nad)  ben  neueren  B^t)= 
langen,  ober  in  beten  (Ermangelung  nad)  ben  bejlen  Angaben,  welche 

id)  ju  erlangen  im  ©tanbe  war',  angenommen  tvorben. 

3 u  ©palte  IT.  Sa  roo  vor  ber  Grinroolmerjar;!  in  ©palte  1. 

ba$  2B6rtd)en  „bei"  frefjt,  ftnb  außer  ben  Qjinroofynern  aud)  bie  bfe 
maligen  SEaubfhtmmen  rotrflid)  gejault,  unb  ba$  Grrgebntjj  ber  3dl)lung 
in  ©palte  II.  aufgenommen  roorben. 

gut  bie  übrigen  ©taaten  unb  2anber  ffnb  bie  SaubfTummen  nad) 

dfynlidjen  Surd)fd)nitten,  roie  ©.  6L  —  65,  berechnet  roorben,  inbem 
bie  rcdljrenb  beS  SrucfeS  biefer  ©djriff  ju  meiner  ̂ enntnif  gefomme= 
nen  Grrgebniffe  ber  in  ©ad)fen  unb  $)reu£en  ju  Grnbe  beö  3«f); 
re8  1837  angebellten  Ballungen  ber  (Sinroo^ner  foroofyl,  alä  berSaub; 
frummen,  an  bie  ©teile  ber  ©.  61  ü.  f.  angenommenen  früheren 
Ballungen  gefegt  roorben  ftnb.  $lad)  ben  auf  tiefe  Tixt  gefunbenen 

Surdjfcfynitten  ergeben  ft'd)  folgenbe  Sßerl)dltniffe : 

£  d  n  b  e  r 
Äommt  ein  kommen 

Saubfhtmmer   auf  jSaubjrumme   auf  bie 
(Sinroofyner  Million 

3m  Seutfd)lanb 
3>n  Suropa      .     .     . 
2(uf  ber   gefammten 

erbe   

1290 
1301 

1284 

775 
769 

778 



474  SSemerfungen  ju  ber  Sabeüe. 

3u  «Spalte  V.  2öo  bie  btlbungSfdf)tgen  Saubjlummen  wirf« 
lief)  gejagt  wotben  ftnb,  i|t  ba3  @rgebnifj  bet  3dblung  aufgenommen 

worben.  33et  allen  übrigen  ft'nb  fte  (nacb)  (Seite  66)  fo  berechnet, 
bajj  ft'd)  bte  ©efammtsat)l  ju  ben  im  2Clter  Dom  5.  bt$  15.  3>al)re 
ftefjenben  vergalt  wie  10 :  3. 

3«  Spalte  VI.  3"  ba$  bilbungSfdl)ige  2(lter  tritt  jdbrlid) 
ber  10.  S^eil  »on  ben  in  bemfelben  beftnblicfyen  Saubjhtmmen  ein., 

3u  «Spalte  VIII.  S5ei  ben  meinen  Staaten  ift  eine  t>ert>att= 
nijjmaftge  3abl  &on  &aubjlummen  .metjr,  alg  oben,  bei  S3eftf)reibung 
ber  Snftitute,  angegeben  würbe,  angenommen  worben,  weil  biefelben, 

wal>rfd)einlicberweife,  burd)  $Prit>at-Unterrid)t  gebilbet  Werben. 

3u  Spalte  IX.'  58ei  SSeredmung  ber  3<$t  ber  gaubjfummen, 
weldje  in  bie  tiorfyanbenen  2fnftalfen  jabrlid)  aufgenommen  werben, 
ift  angenommen  worben,  bäfj  ein  Saubfhtmmer  5  Sa^re  in  bem  3n= 
jfitute  bleibt,  unb  bar)cr  bie  3<*l)l  berjenigen,  weldje  ftcf>  in  ben  Raub* 

fhmtmen--2fnftalten  beft'nben,  burd)  5  bhnbirt  worben.  Senn  wenn 
aud)  bie  meijlen  ber  wirflief)  aufgenommenen  6  —  8  Safere  in  ben 
Smjiituten  verweilen,  fo  fonnen  bod)  aufy  tuele  SSaubjhtmme  gar  niefet 
in  bie  2tnfialten-  aufgenommen,  ober  muffen  nad)  einem  furzen  3Cuf* 
enthalte  barin  wieber  entlaffen  werben,  weil  fte  an  «Scfewadje  beS 
SSerflanbef,  ober  an  irgenb  einer  anberri,  ben  Unterriebt  feinbernben, 
Äranffeeit  leiben.  £>afeer  burfte  bie  obige  2Cnnafeme  wofel  niebt  viel 

von  ber  SÜßaferfeeit  entfernt  fein.  •  S3ergl.  barüber  btö  in  ber  «Statijttf 
ber  Saubftummen  bei  Sdnemarf  (Seite  173)  angeführte  Sßer* 
fjdltnijj. 

3 u  «Spalte  X.  Um  bie  ber  3Saferfd)einlid)feit  nad)  ©ebilbeten 

ju  ftnben,  ft'nb  bie  in  ber  «Spalte  IX.  entbaltenen  Saubftummen  mit 
100  multiplijtrt,  unb  mit  benen  in  Spalte  VI.  bwtbirt  worben. 

Tauä  eon  33.  ®.  Seutnev  in  SveSbrn. 
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